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(Bxnititnng..

'lAAi'^ eröffnen biefen 33anb mit ®d;t((erä $8orIefung, raomit er ba§ 3rnit

-^^eines afabemifcf)en ^rofefforS ber (^efd^id^te ju ^^ena antrat unb

bic geraiffermafjen baä Programm }u feiner ganjen ^iftoriograp^ifrf^cn

2:^ätig!eit enthält:

Sßag f}ei^t unb ju n)e(d)em (gnbe ftubiert man Uniuerfal:

gefctiidjte?

3JJitte Wävi 1789 luar er in :3e"tt getoefen, fjatte fid^ mit ben ©rs

forberniffen feineä 2(mtes bctannt gemacht unb bie Slnjeige feineä col-

le^'iiim publicum „(Sinteitung jur Uniüerfalgefd;id;te" am fd;tüarjen

33rett anfc^tagen (äffen. 2)cn 11. Tlai übcrfiebelte er bal)in unb trug

fid) einige Jage fpäter in bie 9JJatrite( ber pf}ilofopf)ifd)en f^i^uUöt ein.

2)en 21. DJai fiinbigte er bie (Sröffnung feiner SSorlefungen an, bie er in

9{einf)otb5 2(ubitorium fialten mürbe, unb 2)ien5tag ben 'ifi. unb 9)iitt=

mod} ben 27. „eröffnete er feine 23ubc" mit obiger t)on if)m in ben ,/JJk'rfur"

gegebenen unb aud) im (Sinjelbrud i)er'6ffcnttid;ten SBorlefung. C5r fd)reibt

Sc^iUero iffierfe lo. i. a



II ©tfdjidjti tn ntcrhiuürbiglien ßebtUionen iiiib ütrfdjiuüningcit.

barütter an Äörner ben 28. 9J2at: „SlJeine evfte 3]orlei"ung r}anbe(tc uor;

jüglicf; üon bem Unterfrf)iebe beä a3rotge[ef)rteu unb beö pf)i(oi'op()ifcf;en

Äopfeä. 2(u^er ben to!alen lU-fad)en, bic id; ^atte, bie iöegriffc meiner

Seute über biefe jiüei 2)inge ju fixieren, ^atte id^ allgemeine, bie id^ 2)ir

nid^t äu jagen Bvaud^e. 3" meiner jiceiten i^orlefung gab id; bie Qbee

Don llnir)erfalgefd)id;te." Unb aii§ 3tuboIftabt melbet er Äörner ben

13. Dftober 1789: „3Son ^ena auö miU ic^ Sir meine Slntrittsrebe com
üorigen ©ommer fd^iden; Sumu^tmir S)eine 9)Jeinung baüon fagen. ^c^

betrachte fie al§ ein S^i^wi"^"* 3" befferer ^ßerforgung, benn fie mu^
einen S3egriff von bem erraeden, roaS id^ alö ^rofefjor ber ®efd)id^te

leiften !ann. ©oroie Su fie Ie[en mirft, f)abe id; fie freilid^ nic^t ge;

f)alten. Qd; glanbte bem ^ublihtm etmaä met)r 3(uägearbeitete§ fd^utbig

äu fein, alä einem Raufen unreifer ©tubenten."

33e!annt(id) I)atte ©djiUer mit bem „g^ieäco" luxn erftenmal ba§ &z:

biet be§ r)iftDrifd)en S)rama§ betreten. Wit biefer $ßerfd;n)örung , meldte

i^n an bie beg ßatilina ju 9iom erinnerte, fjatte er überf)aupt begonnen,

fic^ für a?erfd)mörungen ju intereffieren.

3u 9Jeuiaf)r 1788 [)atte er bann bei (Erufiuä in Seipaig einen Sanb

„@efd^id)te ber merfiüürbigften 3iebeUionen unb S^erfd^ioörungen" f)erauä=

gegeben. 3)iefer Sanb, beffen ®rud roegen SJiangelö an SJtanuftript fef)r

langfam uorrüdte, entr^ielt au§ ©d^iUerg geber nid^tä; e§ mar eine Iitte=

rarifd)e ©pefulation, bie er feinen greunben juliebe unternommen fiatte,

unb bie ifim felbft erft fpäter 5u gute !ommen foüte. ^m mefentlid^en

njar eä ein 3fu§5ug auö bem größeren franäöfifd^en SBerfe: Histoire des

Conjnrations, jeüin Steile, uon Duport du Tertre, meld^eä Äörner fd;on

ben 9. Sdtguft 1786 au§ Seipjig üerfd^rieben l^atte. (Sin äweiter 33anb,

ber aber nid)t erfdjienen ift, foHte bie a>erfd^roörung beg g-ie^co, jeben=

fallä üon ©editier felbft, unb — ben „Slbfall ber 3{ieberlanbe" entljalten.

S)enn ©filier fd)reibt an 6rufiu§ ben 5. 92oueinber 1787: „Sßor einem

Slugenblid erl)alte id; '^i)v ©d^reiben mit 80 S^ljalern u. f. f. unb ftatte

Sl)nen für biefe gefällige ©enauigfeit meinen uerbinblid^ften Sanf ab.

3u gleicher 3eit mu^ id^ bie Öüte unb ©ebulb, roetd;e ©ie fdjon gegen

mid^ beroiefen t)aben, nod) einmal auf bie ^robe fe^en, bod; ^offe id^,

ebenfo fel)r 5u ^sf}i.'ent eigenen 9]orteil al§ in bem meinigen. 3Bielanb

unb nod; einige meiner l)iefigen 5''e""^e liegen mir an, bie nieberlänbifd^e

Siebellion als ein eigenes für fic^ befteljenbe§ 2ßer!, rcie 5. S. 9JiülIer

feine 65efd)id)te uon ber ©dji^eij, l)erauä5ugeben unb fül;ren 5ur llrfac^e

an, rceil eine gro^e uniüerfalf)iftorifd)e 33egebent)eit auöfüljrlid; barin er--

fd^öpft ift, unb, id; mu^ ju meiner 3^ed)tfertigung unbefc^eiben fagen,

meil fie glauben, ba^ eä ein sienüid; rai^tigeä SBerf in ber i^iftorie fein

merbe. ©oniel ift übrigeng gemifj, ba^ id; feine 9Jtür)e gefd^eut l)abe unb

fd;euen raerbe, iljm 3SoUftänbig!eit unb 3Bert 3U geben. Senn id) mufj

3l)nen, mein tüertefter §err — raeld^eg id} aber unter unä gejagt münfd;e

— geftef)en, baf? id; mid; burd; biefe ©d;rift in bem neuen gad^ ber ®e;
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fc^ic^te, 3u bem ic^ mic^ angefangen ^a6e ju ßeftimmen, 6eim -^ntSlifum

etroas gut anfünbtgen möcfite. 2(us üieten Örünben, bte ic^ mir auf

ein anbermaf Dor6e^a(te, "^ijnen mitzuteilen, liegt mir äuf;erft üiet

baran, baß biefes Suc^ aucf) fetbft in ber ^orm fic^ »on Schriften ber

SDJobe, bie 6Io^ für bie neugierige Seferaelt finb, unterfc^eibe unb im

^tußerlic^en rcie im 3""^'^"/ ^i" ^^^^ fotibes unb roiffenfc^aftüc^es 3(ns

fefien erhalte. 2)rucf unb ^ormat, raie Sie es ju ber ©efc^icfite ber

SSerfc^roörungen geroä^lt ^aben, ift für biefe 2(rt Sd^riften ganj jraecfs

mä^ig unb gut; aber ju meiner Slbfic^t mit ber nieberlänbifc^en 3ie5eUiou

nic^t ganj fo taugtic^. Sinb Sie geniert, roenn id) ^i)mn oorfc^Iage,

biefe nieberlänbifc^e Jtebeüidn üon bem 33u^ ber 3Serfc|n)örungen ganj

}u trennen, ein neues großes Cftaoformat nebft großem unb etrcas meiter

auseinanbergefe^ten Settres baju ju roä^Ien, jenes j^ormat aber für bie

Sßerfc^roijrungen allein bei^ubefialten? '^d) rcürbe ben erften 2^ei( oon

bicfen äugleic^ mit bem anbern 3Juc^ ins ^^ubüfum bringen, raeil eä ju

meinem ^^ede bient, baf; beibertei Sßerfe jugleic^ erfd^einen. 3Joc§ mufj

ic^ ^t)mn fagen, ba^ bie nieberlänbifc^e Siebellion um eine ganäe ßpoc^e

Derlängert, a(fo geroi^ nic^t unter 1 unb '/.^ 2t(pf)a6et (groß 8) betragen

roirb. Öerne rciü ic^ ben 3]erluft tragen, ben mir ein größeres gormat

DieUeic^t 3Uäief)t, roenn ftatt 26 3^^^^" ^2 "^"f ^ie Äolumne gef)en, nur

ertaube id) mir bie Sebingung, ba^ unfer Äontraft nur auf lOOO 3luf=

tage gelte, waben Sie alfo bie f^üte, mir ^f)xen 2BilIen mit ber erften

^oft gütigft mitjuteilen, nebft einem SWufter bes neuen 2)rucf§ unb ^or=

mats, roenn Sie fid^ ba^u entfditie^en. Sis biefes bann bericfitigt ift,

^aben Sie foniel SJJanuffript , ben 2)rucf rafc^ fortfe^en ^u (äffen. 93i§

auf ben 3a""fli^ mü^te bann ber erfte Xeil ber 3Serfc^roörungen noc^

ru^en. 3l't an meiner StebeUion fcf)on angefangen rcorben ju fe^en, fo

roill ic^ rect)t gerne bie Unfoften tragen."

2)en SBeginn feiner Strbeit jeigte er hörnern ben 18. 2(uguft 1787

mit ben SBorten an: „2lngene^m roirb es Xit fein äu (jören, bafs ic^

arbeite, ^a, enbtic^ i)abz id/ä über mirfj geroonnen, aber nic^t ben

(^ifterfe^er, fonbern bie niebertänbifc^e 3iebeUion. !3d) bin üolt oon meiner

3)Jaterie unb arbeite mit £uft. (Ss ift g(eicf)fam mein Sebut in ber (^e*

f(^icf)te, unb ic^ ijabe Hoffnung, etrcas recf)t i'esbareä ju ftanbe äU bringen."

3mmer mef)r jog er fic^ feit biefer ^^i* Don ben ^^erftreuungen be§ ge;

feltfdiaftUc^en Gebens in SBcimar jurücf unb nerbrac^te, je me^r ber öerbft

^erannaf)te, bie ^eit an feinem Sc^reibtifd). ^d)n Stunben beä 2^ageä,

fc^reibt er an Äörner ben 22. September 1787, fei er ju öaufe, er arbeite

ftarf an ber niebertänbifrfien 3iebe((ion unb mit einigem Vergnügen. Xen
1'.). IJIoDember entf(f)ulbigt er fein Sc^roeigen mit feiner ^eitfierigen grofjen

öefc^äftigung : „Xie meifte 3^'^ mu^te ic^ im Straba, Örotiuä, 3ieib

unb je^n anbern (Schriften über ben 2(bfaU ber 3Ueber(anbe) fierum«

roüf)Ien." Jioc^ einen 3JJonat fpäter feud}t er „unter ber l'aft üon 5"=

lianten unb ftaubigen 2(utoren". Xafür ober (jofft er axid): „2Reine
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nicberlänbifd^e SRebeüion fann ein fd/önes ^Ntobuft roerben, unb tDaf)V:

jc^einlid^ rcirb es ütet tf)un. ^m 'Hierfür bes fotgenben 5«""ßi^G erfd^eint

etroas baoon, bae Gud) vorläufig eine ^bee geben mirb. 3(I[e§ mad)t mir

^ter feine 6lüdnninfd)e, bafe id^ mid) in bie Öefd^id^te geroorfen, unb am
(E'nbe bin ic^ ein foId)er 5iarr, e§ felbft für uernünftig ju f)alten. 33}entg;

fteng üerfic^ere id) Sir, bn^ eg mir ungemein uiet 6enuf; bei ber 2lrbeit

giebt, unb ba^ au<i) bie ;3bee üon etroa§ Solibem (ba§ [)ei^t, etnjas, ba§

of^ne ßrleud)tung bes S^erftanbes bafür gehalten lüirb) mid^ bnbei fel^r

unterftüfet; benn bisher rcar id; bod) faft immer mit bem ghic^e belaftet,

ben bie 9Jieinung ber 3Be[t über biefe Sibertinage bes ©eifteö, bie Sid^t^

fünft, uerpngt i)at." Sag neue "^ai^t 1788 beginnt er mit Ätagen über

bie ungeroof)nte 3(rbeit. „'^ä) ringe mit einem mir f^eterogenen fremben

unb oft rec^t unbanfbaren Stoff, bem idf) Seben unb Slüte geben foK,

ol^ne bie nijtige 58egeifterung non i^m ju erhalten. Sie ^mcdt, bie id^

mit biefer 2(rbeit f)abe, galten meinen Sifer nod^ fo ^in unb »erbieten

mir, auf f)albem SBege ju erlahmen." 3"9^6if^ red^tfertigt er fid^ megcn

feiner je^igen 2:^ätigfeit. „Seine 0eringfd;ä^ung ber ©efd^id^te fommt

mir unbillig nor. 3((Ierbing§ ift fie loiHfürlid), uotl Sücfen unb fef}r oft

unfrud^tbar, aber eben bas SBitlfürlic^e in i(;r fönnte einen p[)i[ofo}3f)if(^en

(Seift reijen, fie ju be()errfd^en, ba§ Seere unb Unfruchtbare einen fd^öpfe=

rifd^en Äopf fjerauöforbern, fie ju befrud^ten unb auf biefeä Öerippe

9JerDen unb 9JhtQfeIn 5U tragen. @Iaube nid^t, ba^ e§ üiet leidster fei,

einen Stoff auGjufül^ren , ben man fid^ felbft gegeben T^at, a(§ einen,

baoon geroiffe 93ebingungen üorgefc^rieben finb. ^m (Segenteil i)ab^ \6)

am eigenen (ärfaf}rungen, ba^ bie uneingefc^ränftefte %mijiit, in 2ln=

fe^ung beä «Stoffeg, bie 35}abt fc^roerer unb tierroicfetter mad^t, ba^ bie

Grfinbungen unferer Imagination bei roeitem nid)t bie 3(utorität unb

ben i^rebit bei uns geroinnen, um einen bauerfjaften (Srunbftein ju einem

folc^en (Sebäube abjugeben, meldte uns gafta geben, bie eine f)ö^ere $anb

unä g(eid^fam e^rroürbig gemad^t f)at, b. i). an benen fi(^ unfer @igen=

roide nic^t »ergreifen fann. Sie pl^iIofop^ifd;e innere Sbtroenbigfeit ift

bei beiben gleid^; rcenn eine (Sefd;id^te, märe fie aud^ auf bie glaub»

mürbigften ßfirontfen gegrünbet, nid^t gefc^e^en fein fann, b. 1^. mcnn
ber 3?erftanb ben 3wifi'Tt"iß"'f)""S "^^t einfe[)en fann, fo ift fie ein Un=

bing; inenn eine 3;ragöbie nid^t gefd^e^en fein mu^, fobalb il^re 9]orauä=

fe|ungen ^Realität enthalten, fo ift fie raieber ein Unbing. — Über bie

S>ortei(e beiber 3(rten non (Seiftegt[)ätigfeit ift nun uoIIenb§ feine 5"i"<i9ß-

9}Zit ber öätfte bes SBerteä, ben id^ einer ^iftorifc^en 9trbeit 5U geben

mei^, erreid)e ic^ mef^r 2(nerfennung in ber fogenannteu gelehrten unb

in ber bürgerUc^en Sßelt, ai§ mit bem größten 9hifroanb meineä CSeifteä

für bie jyrii'olität einer S^ragijbie. ©taube nid^t, ba^ biefeä mein (Srnft

nid^t fei, nod^ roeniger, ba^ id^ Sir l^ier einen fremben (Sebanfen »erfaufe.

3ft nid}t ba§ (Srünblid)e ber DJJafjftab, nad^ rceld;em 3Serbicnfte gemeffen

roerben? Sag Unterric^tenbe, nämlid; baä, metdEies ftrf) bafür auögtebt,

J



fiörncr gegen S'djtUers 3^nrtdjt ooii fiSefdjidjtc unb iDidjtkuii|l. V

von lüeit ^ö[}erem Spange, alö baä bfofe 2cf)öne imb Unterf)attenbc? ©o
urteilt ber -^^öbel itnb ]o urteilen bie SBeifen. — Seiüunbert man einen

großen 2)icf}ter, ]o r)ere[)rt man einen Stobertjon — unb menn biefer

3io5ertion mit bid^terifc^em ©eifte gefd^rieben t)ätte, jo mürbe man i()n

üere^ren unb fjercunbern. 2Ber ift mir iBürge, ba^ \d) baö nic^t einmal

fönnen roerbe — ober i)ie(mef}r — ha^i ic^ eä ben beuten merbe glauben

mad^en fönnen? gür meinen (Sartoä, bas 3Berf breijäfjriger 2(nftrengungen,

Bin ic^ mit Untuft 6eIof)nt morben. 93Ieine nieberfänbifc^e @efd^icf)te, baä

2ßer! oon fünf, f)öd^ften5 fecfiö DJtonaten, mirb mid^ üielleid^t jum an=

gefefienen Spanne mad^en. 2^u felbft, mein Sieber, fei aufrid^tig unb

fage, ob Su c§ einem SDtanne, ber Sir ba§, mas 2)u lernen mu^t, burdf)

Scf)önf)eit unb ßJefälfigfeit reijenb machte, nid;t mef}r '^ant miffen rcürbeft,

als einem anbern, ber 2)ir ettüaä nod; fo Sc^öneä auftifd^t, ba§ Su ent«

beeren fannft. ^ä) felbft, ber id) je^t genijtigt bin, feid^te, trodene unb

geiftlofe öüc^er ju (efen, raas gäbe id; brum, menn mir einer bie nieber=

Iänbifd;e 0efd)id)te nur fo in bie S^änbe lieferte, roie id; fie bem 5)Jub(ifum

uiel(eid)t liefern roerbe! 3{uf ber Strafe, bie man gelten mu^, banft man
für eine mo^lt^ätige Sauf, bie ein 9JJenfd;enfreunb bem müben Sßanberer

()ingefe^t ^at, ober für eine liebliche 2Wee rceit mef)r, als menn man fie

in einem Suftgarten finbet, bem man f^ätte »orübergef)en fönnen. Sßenn

eö DJotburft ift, bie ®efc^id)te 5U lernen, fo ^at berjenige nic^t für ben

Unbanf gearbeitet, ber fie aus einer trodenen Sßiffenfdjaft in eine reijenbe

Derjoanbelt unb ba öenüffe ^inftreut, tdo man fic^ t)ätte gefallen laffen

muffen, nur 9}?ül)e ju finben. ^ä) raei^ nid)t, ob id) Sir meine Qbeen

flar gemad)t i)abi; aber id^ füf)le, 'aa^i id; bie SJJaterie mit überjeugtem

SSerftanbe »erlaffe." Ser fie nid^t mit überseugtem äJerftanbe oerlie^,

raar Äörner; er ^atte ben greunb mit ganj anbern öoffnungen unb 2tuä=

fiepten üon feiner Seite nad; ber 3Jhifenftabt an ber ^hn entlaffen.

„3uerft ein paar SBorte", antwortet er it)m ben 13. :3fl"i"ii^ 1788,

„über Seine ?,been ton fd;riftftellerifc^er 2l)ätigfeit, bie ju meinem @r=

ftaunen fc^redlid; profaifd; gemorben finb. 2ßenn bie§ eine ^olge ber

tüeimarifd)en Äuitur ift, fo ^at fie an Sir eben fein 9Jfeifterftütf gemad)t.

3cf) begreife n)ol)l, bafs eä bort »on Sid)terlingen mimmeln mag, unb

bafe bie guten .Höpfe bei fotd)en 5Jienfd;en allerlei ^^rebigten uon ©rünb^

lid)feit, Diu^en, fieserem 2Iuötommcn unb bergl. für nötig gefunben l)aben.

Öemeinpltt^e biefer 3lrt tonnen nad; unb nad) fo gangbar geworben fein,

baß fie für bas ^3laubenöbefenntniQ jeber reifen auögebilbeten Vernunft

gehalten werben, ba^ eö jugenblid;, romanl)aft, läd;erlid; erfdjeint, an

\t)xcx 2lllgemeinl)eit 5U jroeifeln Soju fommt, bafj üielleid;t DJänner oon

entfdjiebenem 3^alent, bie Su l)od)fd)ä^eft, aus mirtlidjcm Mleinmut ober

affeftierter iüefd)eibenl)eit iljre bic^terifdjen 2lrbeiten l)erabroürbigen, fie

für Spiele bcs (^ieiftes nir 2lu5füllung müfsigcr Stunben ausgeben, unb

wer weip wetdjen anbern nütjlidien ilkfd)äftigungcn einen Ijöljercn iliang

einräumen. 2lber baf? bergleid^en 2(rmfeligfeiten auf Sid; fooicl (Siuflu^
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l^abcn, ift mir unbegteiflidö- SBieütel fef)U nod^, fo jd^äntft 2)u ®td^, 6tof(

gur Äurätoeil anberer 9JJenfd^en ju ejiftieren, unb raagft e§ faum, einem

Srotbädfer unter bie 2(ugen ju treten! 3([fo feine ©pur meE)r uon jenen

Qbeen über ©ic^terroert unb ©id^terberuf , über bie lüir längft einDer=

ftanben raaren? a3}iU[t 2)u 2)id) felbft 5um §anblanger für bie niebrigen

58ebürfniffe gemeiner 9Jienfd)en l^erobinürbigen, raenn Su berufen bift über

©eifter ju J^errfd^en?" 5^örner meinte atfo bie 9?oIIe be§ 9JJarquiö ^ofa

bei (3c^iUer=GarIo§ wertreten, „il^n fräftig fäffen unb feinen 0eniu§ bei

feinem grojjen 5^amen rufen" ju muffen; boc^ l^atte eä feine 9Jot, bie

„nieber(cinbifrf;e Siebelüon" ift nu5 einem ed^t poetifd^en ©eifte fierDor-

gegangen, unb mit ed^t poetifc^em Sinn gejeid^net, unb Schiller ^atte

red^t, a(§ er itörner mit Stolj antroortete: „58ei einem großen Hopf ift

jeber ©egenftanb ber @ri)^e fä^ig. Sin id^ einer, fo roerbe id^ ©rö^e

in mein [)iftorifd^eg %a<i) legen." S)en 24. Januar 1788 fonnte er bie

Sraeite ©enbung 93ianuffript an 6rufiu§ mit ben Sßorten abfc^icfen:

„§ier f)aben Sie enblirf) einen 33orrat für 12 Sogen ©ebrudfteä, raomit

©ie ofine 2(uffd^ub unb of)ne ©efa^r einer Söerjögerung Don meiner Seite

lönnen anfangen laffen. ^d^ oermute, ba| e§ Qbnen nid^t unangene[)m

fein mirb, ba^ id^ bie Grfdjeinung be§ SBerfeö burc| (SinrücEung beä 3(n=

fangs in ben beutfd^en 93ierfur I)abe anfünbigen laffen. Um fo fd^neller,

l^offe id^, roerben Sie eä nun jerftreuen." ®ie ©enbung enttjielt audfj

bie sroei im 9Jterfur abgebrühten Sogen, monad^ SdjiUer ba§ frül^ere

2)lanuffript geänbert roünfd^te; fo fel^r fam e§ if)m barauf an, auf bem

neuen %Qlhe roürbig aufjutreten. Sen 7. gebruar „nad^tg um l)alb uier

VH)x" mar er mit einem britten ^^afete fertig. S)od^ bie 2(ufää[}Iung

biefer ©enbungen mürbe ju ermübenb fein, mir begnügen un§, feiner

3eit nur bie ©d)(u|fenbung anäujeigen. „9)hr get)t eö f)ier fo ganj gut",

fd^reibt er an Äörner ben 12. g-ebruar 1788. „Sänge fann xd) nid^t im

SKafd^inengange eineö foliben ©efd^äftS nert^arren, baö fe[)e iä) fc^on.

2(ber bie Unterbred^ungen bauern boc^ nid^t fange, unb id^ finbe ben

j^aben immer raieber. ©igentUd), Sieber, finbe ic^ bod^ mit jebem Xage,

ba^ id^ für ba§ ®efd;iift, rcefc^eä id^ treibe, fo jiemlid^ tauge. SSielteic^t

giebt e§ beffere, aber nenne mir fie. Sie ©efd)id^te rairb unter meiner

fyeber, f)ier unb bort, mand^eä, rcaö fie nid;t mar. ©as foUft Su am
6nbe felbft erfennen, rcenn ©u erft mein Sud^ gelefen f)aben mirft. ^^m

Qennerftüd^ beä SDJerfur ftef)t ber Sfnfang meiner (Einleitung in bie 9ie=

beltion; aber einen Segriff üon meinent f)iftorifd^en Serufe fann fie Sir

burd^aue no(^ nid)t geben; rcarte alfo, bi§ ic^ S)ir ba§ erfte Sud^ menig^

ftenä abgebrudft fd)itfen fann. 3([öbann, mein Sieber, mad^e Sir ben

©pa^ unb lieg biefelbe öefd^ic^te in jebem anberen Sudie, toorin fie be=

fd^rieben ift. j^'reiHd^ fd^nelt gef)t e§ bamit nid^t; aber bie§ ift für je^t

mel^r bie ©d^ulb meiner Steulingfd^aft in ber öiftorie, unb mirb fic^

lieben, wtnn mir erft beffer mit einanber befannt finb. Söie raeit mid)

biefe 2trt non ©eiftestfjätigfeit füfiren mirb, ift fd^mer 5U fagen ; aber mir
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jc^iüant, baß, luenn ftd^ meine Suft naä) ber Proportion, rcie fie ange^

fangen f)at, oerme^rt, ic^ am Snbe bem ^Nubli5iften näf)er bin als bem

Sicf)ter, roenigftens nä^er bem 3Konteäquieii a(ä bem (3opf)ofteä — ttnb

babei banfe id^ mit jebem (schritte bem öimmel für jebe poetijd^e Q^ik,

bie id^ mid^ ju machen nic^t l^abe oerbrie^en laffen." Über bie ©ins

teitung im 3)Jerfur, beren ©til hörnern ju pat^etifd^ »orgefommen roar,

äupert er fic^ ben 6. 3!Kär5 1788: „ßs freut mid^, roa§ Su mir über

ben 2tuffa^ im Skrtur gefd^rieben ^aft, unb Sein 2:abe[ fc^eint mir nur

m gegrünbet; aber Su muBt unb roirft mir auf Der anbern Seite aud^

mieber einräumen, ba^ e§ feine fotc^e feid^te Sac^e für mid; mar, mid^

in ber <oiftorie fo fc^nell »on ber poetifc^en Siftion 5U entroö^nen. Unb

barin ^aft Su es getroffen, ba| bie ©efc^ic^te felbft weniger üon biefem

gebier l^at; mit bem meiften rairft Su aufrieben fein. Öleid^ bie g-ort=

fe^ung im jroeiten öeft bes SOierfur ift beina[)e ganj rein baoon. — 2a^

mir nur 3eit, unb ee roirb merben. Söenn icf) meinen (Stoff me^r in

ber öeroatt, meine Jbeen übertiaupt einen rceiteren Äreis f)aben, fo raerbe

tcf) aud) ber Ginfleibung unb bem Sc^mudE roeniger narf)fragen. Sim=

plijität ift ba§ Siefuttat ber S^ieife, imb ic^ fü^Ie, bap xd) i£)r fc^on fef)r

Biet näf)er gerücft bin als in oorigeu o^^ren. — 2tber 2!u glaubft faum,

roie 3ufrieben id^ mit meinem neuen ^ad)e bin. 2lbnung großer un6e=

bautet gelber f)at für mic^ foüiet SRei.^enbes. 9Wit jebem od^ritte ge=

roinne ic^ an J^een, unb meine Seele roirb rceiter mit if)rer SBett."

33a(b barauf aber jog i^n bie Detroanbte ilJhife ber ^oefie oon feinen

5Jieber(änbern ab; er bicf)tete für ben ÜJJerfur bie „(Götter Öried^enlanbä".

Sann fam ba§ iiiebesteben mit ber in 3Beimar roeilenben Sötte oon Senge=

felb unb bas reijenbe Sommeriöpü oon SSolfftäbt mit bem f)erbft[ic^en

Gpifog in JJubolftabt, raätjrenb roe[cf)er 3eit jroar bie 2{rbeit nicf)t ganj

ftocfte, aber bocf) manches fd)öne Stünbc^en, auf rce(d;eö Ööfd^en (für

bie „2^a(ia") unb (Srufiuö 2tnfprüd)e 5u erf^eben f)atten, am Äaffeetifd;c

unb auf bem Spaziergang mit ben beiben liebensroürbigen Sdjroeftern

üer^ettelt rourbe. Jen 5. 3"'i 1'^^^ fc^reibt er an Äörner: „5Kit bem
erften Xeil meiner @efc^id)te roerbe ic^ in je^n Xagen fertig. Gr beträgt

H'ii bis 34 33ogen. 3d) fange an, biefe 3trbeit fatt 5u roerben. Sic

^^aufe, bie ic^ jrcifc^en bem erften unb ^rceiten Xeil mad;en roerbe, ift

mir äußerft nötig. Über(}aupt ift es feine 3(rbeit für bie fc^öne :3af}reö=

3eit." Sen 10. Dftober üerfpridit er (Srufius: „Sen näd)ften Sonntag
gef)t alles, roas jur SoUenbung ber nieberlänbifc^en Öefc^ic^te erforber(ic^

ift, Don f)ier ab." Sen 29. Cttober 17«8 tonnte er ein (Sjemptar beä

erften Xeiles an Äörner fc^icfen, ber i^m im 9?0Dember antwortete : „3d;

rciberrufe meine ehemaligen 3lu^erungen nic^t. 23ci allem 58erbienft, ba§

man biefer 3lrbeit nic^t abfpredjen fann, ift eö boc^ nid;t baä ^öf)ere

S^ierbienft, beffen Xu fäf)ig bift. Ser (^efid^töpunft , ben Su auf ber

fünften Seite angiebft, ift Seiner roert unb jeigt, rooöi man Don Sir ju

crroarten gehabt ^ätte, roenn es Sir in Seinen jc<jigen ''i5er[)ältniffen mög=
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üd) geiüefen raäre, ein fiiftDrifd^eg ÄunftJtierf 3u tiefern. 2)a^ Su anä

btcjem OJeftd^tspunfte nid^t immer gearbeitet l^aft, fc^einft S)u in ber Sßor=

rebe fe(5ft ju füllen. „„Siefer S^eil foK nur Ginteitung fein"", fagft

Su. 2(5er jene intereffante ^bee, non ber baS ©an^e feine @inf)eit erf)ält,

foUte bod^ aud^ in biefem 2^eil bie fjerrfc^enbe fein. Unb mir baucht,

ba^ 2)u Sid; bei ber 2(u5füf}rung mef^r für einjetne ßfiaraftere unb

(Situationen, alä für ba§ 6an5e begeiftert {;aft. 2(uc^ begreife ic^ bie

llrfac^e iüof)(. Sie t)orf)anbenen 9}2ateriaHen roaren äum Zell int 2Biber=

fpruc^e mit Seinem ^''eate. Gine 3^it^'^"S fucfjteft Su biirdf) raeitere

DJac^forfc^ungen biefe SGBiberfprüc^e 5U uereinigen. 2(6er enblict) ermübeteft

Su in biefer 2(rbett unb gabft in Seiner je^igen Sage bie Hoffnung auf,

Seine (}öf)eren gorberungen ju befriebigen. Su rooKteft bem gefammelten

(Stoffe bie befte mögliche g-orm geben unb jebe 6elegenf)eit nu^en, burd)

ben ©efjalt ber Setaitä für ben SJerluft an Sc^ön^eit beä Öansen gu

entfcfiäbigen. Gin anbere§ .^inbernis lüar bie llnparteilid^feit, bie Su
Sir 5um @efe^ gemarf;t fjattcft. Sas ^"tereffe für bie 3iieber(änber wirb

gefd^mäc^t, toeil Su Sir nid^t erlaubft, baä 2;f}öricf)te unb 9Jiebrige in

i^rem betragen 3U entfd;utbigen. Sie§ ift befonberä merflid^ in ber

^eriobe nad^ Öranüelfaä Gntfernung, rao überf^aupt bie gange §r.nbhing

ftittftef)t, rao man auffprt für bas «Sd^id'fat ber Diieberlänber beforgt ju

fein, unb ido if)re @rofeen (fe(bft 3SiI^e(m nid^t aufgenommen) fo fe^r

unfern Unraillen erregen, ba§ man geneigt rotrb, für '^^bilipp Partei gU

nehmen, ^n SBilfjelmg 2trt gu Ijanbetn ift ein Sd^ein Don l^ntcnfeguenj,

ber Dtelleid^t gu oermeiben mar, menn Su ben 3)iange( an befriebigenben

9}ad;rid;ten guraeiten burd} ö^pot^efen erfe^t f)ätteft. Gr ift bodE) eigent=

lic^ ber öelb ber @efd)id;te, unb je mef)r man fid^ für i[}n intereffiert,

befto me^r münfd)t man 2luff(^ru^ über fein gangeä Setragen. i>ätteft

Su mie Öibbon ge^n IJa^re Seineä Sebens in ungeftijrter 3)hi^e unb mit

allen .(oülfemitteln »erfe^en, ba5U »erraenben !önnen, 93(ateria(ien gu fam=

mein, gu nerarbeiten unb barüber gu brüten, fo mürbe Sein 3Serf freiließ

einen ^öt^eren @rab üon S>oUenbung erreicht Fiaben. 2(ber fo raie eä ift,

bleibt es immer eine fd^ö^bare ^robe Seineä ^iftorifd^en S^atentö. Su
^aft gegeigt, ba§ Su g-tei^ unb ©enauigfeit in Senu^ung ber Cuellen

mit lebhafter Sarfteihmg Dereinigen fannft. Sein Stil ift einfach unb

ebel. yiuv feiten finb Sir tleine Dfad^täffigfeiten entmifc^t. S3ilberfprac^e

l^abe id^ im ©ange ber Grgä^lung feiten gefunben, nnb beinal)e nur ba,

roo entioeber ber Stoff eine 2tufraallung oon Gntt^ufiaämuä erlaubte,

ober roo er burc^ feine 2;rodenl^eit einen gemiffen Sd^mudf notrcenbig

gu machen fd)ien. ^e i"t'^r eö Sir bei fünftigen 2lrbeiten biefer 2lrt ge=

lingt, burd; 2lnorbnung beä Gängen 'i^aQ ^ntereffe immer gleid^ lebf)aft

gu ert)atten, befto rceniger mirft Su in eingclnen Stellen ba§ 33ebürfni5

ber 33erfd;önerung fül^len. Sie eingeftreuten, unb nic^t gel)äuften 53e=

merfungen finb gröfitenteile uon magrem ©e^alt. äßeniger ^^tngftlid;=

feit in Befolgung Seiner 93orgänger, fo rcirft Su Sir ebenfo tiefe ^licfc

d
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in bie 53eit)egungögi-ünbe ber ^anbe(nben '^^erfonen ei-(aii6en, ai^ bic=

jenigen finb, raoburcf; uns 2^acitu§ fo fcf)äpar inirb. ^sni ganjen ge=

nommen alfo raünfc^e irf) 2)tr Ölücf ju biefem ^robufte, roenn icf; gteic^

überjeugt bin, ba§2)u unter anbern Umftdnben nocf) inef)r leiften fonnteft, nl§

Su geteiftet ^aft. Sie ^yortje^ung biejer ©efd^ic^te toirb mid^ freuen, nod^

me£)r aber fünftig einmal bie Bearbeitung eines anberen fjiftorifcf^en

GJegenftanbeä , ber roegen feinet feineren Umfangeö raeniger 3^^^ ""^
SUJü^e 5ur 2(unucf)ung ber SJateriaüen erforbert, unb roo 2)u alfo auf

einem füräeren SBege — mit weniger ermübenber ^anbirerfsarbeit — a(§

Schöpfer eineä ^iftorifc^en 0emä[be§ geigen fannft, roas ®u üermagft."

SUtit biefem oerftünbigen unb ma^uoUen Urteile Äörners bürfen mir bie

Gntfte^ungsgefc^ic^te be§ „2lbfal(§ ber Stieberlanbe" fcfilie^en. %to^ beö von

Äörner gebilligten 2tanbpunfte§, ben Sd^iller „auf ber 5. Seite" ange=

geben l^abe („So ift gerabe ber 9)langet an f)eroifcf)er Örö^e, roaä biefe

Begebenheit eigentümticf) unb unterric^tenb mad^t"), nerlor @cf;iUer boc^

bie Jetlna^me an bem Öegenftanb (genau fo roie fpäter in ber „0efc^id;tc

bes :iOjäf)rigen Ärieges"), nadibem bie »elben ber nieber(änbifcf;en 33e=

rcegung, (Sgmont unb Dranien, üom Scfiaupta^ abgetreten, ßgmont i)in-

geric^tet (biefeä Greigni§ fjatte Sc^iKer befonber§ für bie ^o'^tl^^i^tiS

feiner Öefc^id^te bearbeitet, unb ats biefe unterblieb, gab er ben 2(uffal^

al§ Beilage 5U ber neuen 3(uSgabe beä erften 2eit§ feiner @efd;ic^te) unb

3Bilf)e(m in bae 2(us(anb gegangen rcar. 2lber foroie bei bem „0eifter=

fe^er" finb mir aucf) ^ier genötigt, einen längeren Slbfc^nitt aus ber erften

3(usgabe, ben Schiller fpäter rceglie^, in ber (Einleitung ju geben. (Sr

f)anbe(t oom
3;ribent inifcf)en Äongit.

„£cf)on roar ber ^-anatismus auf einem ^ei(famen Jiücfroege jur

Bernunft, a(5 fid; ber erfte Öebanfe ju biefem Äonjilium entfpann. 2)aä

rcad)fenbe Ötücf ber SJeformation, bie fd)on anfing, Staaten im Staat

gu errichten, unb ein 3{eic^ beö 9iorben3 nad; bem anbern Don bem '^^apft=

tum rifi, öer()ö^nte bie barbarifd)en 2)iittel, n)e(d;c eine ro[)e ^^olitif ei(=

fertig gegen fie jufammengerafft ^atte. Sie bringenbe 0efa(}r, raomit

bie öierarc^ie fic^ umfangen fa(), fjatte jene blutigen ;Kettung6mitteI in

einem geroiffen Sinne gerecf)tfertigt ; bie 3Jotroenbigfeit legte fie auf, lueil

eine fd)limme Sad^e nur burd) eine anbere fd)limme fid) erl)alten tann,

unb bie Staat5tlugl)eit felbft fprad) bofür, folange es fic^ beiueifen lief?,

baf; fie ^inrcid^enb raären. -Sie Grtötung eines entbe^rlidjen ©liebet

rettete t)ielleid)t ben ganjen itörper; aber biefes 0lieb mufjte gefd)ont

loerben, fobatb es bas eblere roar. (Sben biefe SWetl)obe, raeld)e gegen bie

erften lUnfänge ber Sefte anjupreifen fein mod)tc, tonnte bei iljrem 2(n=

road)5 »ielleid)t bie üerroerflidifte fein, ^n mel)reren Vänbern, roie in

J^rantreic^, unb allgemein genommen aud) in Seutfdjlanb, l)ielt ber prc
teftantifd)e 2eil bes iJ<ottG bem fatl)olifd)en fd}on bao ^5(eid)geuiid;t, in

anbern roar er il)m gar überlegen, ül'o er iljm aud; an ;'lirinl)l roid;.
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I^atte er üielfeid)! bic ganje ^"buftrie unb ben 9Bol^(ftanb beg Staats in

§änben, unb ber Sounerän burfte i^n nic^t unterbrüden laffen, o^ne ftc^

^ugteid^ feineö nü^(id)ften Untertfians ju Berauben, ©rofje unb roeit^

läuftige 9)tonarcl^ien, me bie fpanijc^e icar, ertrugen biefen Sürgeruerluft

leictiter ober empfanben if)n roenigftens fpäter, ba fid) int ®egenteit

ffeinere (Staaten, rcie ©aöoi;en, bie DJieberlanbe u.
f. i»., baran nerbtuten

mußten. Siefe atfo, rcenig gebeffert, raenn fie, um ben gefunben %i'\l

gu retten, ben angeftedten aufopferten, mußten uie(me[}r forgfältig barauf

ben!en, audj ben (entern felbft nod^ ju beiiiaf)ren unb i^n roombgUd) in

einen nü|Iid;en umjufd^affen. S)af)er bie billigeren Jieligionsgefinnungen

£)ei ben g'ürften beö sraeiten unb britten 3?ange?; bal^er ber Urfprung

größerer Sulbung in geringeren Staaten.

33ei ber l)eftigen unb allgemeinen ©rfc^ütterung , roeldje bie ganje

3ieligion§maffe burd)einanber lüülilte, fonnte eä nid^t fehlen, ba§ nid)t

einige il^rer 33löf(en jum 3Sorfd)ein !amen. ®ie füf)nen unb glüdlic^en

Eingriffe ber 9?eformatoren auf bie ^ierard^ie l)atten enbli($ ben iSatJ^o«

Ufen felbft bie 3(ugen über ba§ Sittennerberbniö il)rer ©eiftlid^feit, über

rerfdjiebene 9)?ipräudje ber 5^irc^e geöffnet, roeli^e bie Sorroürfe ber

©laubenäüerbefferer geiüiffermaf;en 5U rechtfertigen fd^ienen. Xie Äirc^e,

geftanb man einftimmig, bebürfe einer Steinigung, um bie ebte ßinfalt

i^reö Urfprungg inieberl^eräuftellen unb alles g-rembarttge unb 3Billfür=

lid^e au5äufd)eiben, roomit eine lange Steige Don 3af)rl)unberten ben reinen

£ef}rbegriff nerunftaltet ^atte. 33eibe ^meäe l)offte man, nad^ bem sBei;

fpiel ber üorigen Briten, burd; eine ©eneralfynobe ju erreid;en, bie in

ber ^Bereinigung feiner irbifdjen Drgane ben l)immli)d)en Stifter bes

Gl^riftentumä üorftellte. |)ier follten bie ftrittigen fünfte noc^ einmal

ber Prüfung untermorfen merben, bie Öegner ber mütterlichen Äird;e mit

republifanifd;er g-rei^eit i^re S3efcl^iDerben uortragen unb bann an bie

2tu§fprüci^e be§ f)eiligen ®eifte§ oerroiefen fein, ber burd^ ba^ Konsilium

rebet.

SOöid^tiger nod^ rcaren bie politifd^en ©rünbe, an§ raeld^en bie j^üi^ftett

bae Äonjilium rcünfc^ten. Sie rcillfürlid^en Slnma^ungen be§ römifc^en

@tut)l§ Ratten längft il)re eigenen 9?ed;te ge!rän!t unb il^ren Stolg be«

leibigt; je^t, nadE)bem biefer gefürd^tete ©rfc^ütterer i^rer 2;^rone 3U ber

liefften 2lbl)ängigfeit uon il)nen l^eruntergefunfen toar, je^t Ratten fie eä

in ber ©eioalt, biefe anftb^ige ^srieftermad^t in befd;eibenere Oirenjen

jurüdjuleiten, ba§ Dberl^aupt ber öierard^ie burd^ feine eigenen aöerfjeuge

ju befd;ränfen unb il^m burd) bie Älerifei il^rer Sänber ©efefee üorsu:

fd^reiben. 3llle biefe ©rünbe bercogen Äarln ben ^-ünften, fid^ mit bem
l^ätigften ßifer für bie öaltung biefeS i^onsiliumä 5U uerroenben; biefeS

i»ar aud^ bie Bereinigte Stimme aller fatl)olifd^en ^yürften.

2tber eben bie ©rünbe, meldte ben Äaifer unb bie übrigen ^"ürften

biefeg Äonsilium fo eifrig münfd^en liefen, mad^ten ben ^^apft befto

fd^rcieriger, e§ au§äufd^reiben. Sin Sijftem inie bie >^?ierard^ie, baä fo

d
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fel^r Urfad^e l^atte, ba§ 9Iuge ber ^^rüfltng 511 fd^euen, ba§ buvd^ i'o

fc^road^e, fo unsuDertäffige 33anbe juiaminen^ielt unb g(eidf)iam nur für

ein öeUbunfet geftellt rcar, fonnte ber repubUfaniic^en Sicenj biefes

geiftlic^en SJetc^stagg unb bem (Sfirgeije ber ^rätaten, bie ein bem rbmi:

fc^en Stu^t ganj entgegengefe^tes ^"tereffe Ratten, o^ne ßefafir ntc^t

blofigeftellt raerben. SStele Sogmen, bie in bie päpftlid^e §of)eit eingriffen,

burften gar nic^t jur Unterfu^ung fommen ; ein fdf)otaftifc^er Qant fonnte

bie ©run^fäuten ber päpftUc^en 3Racf;t untenDüf)ten. 3)a§ S3eifpie( ber

Dorigen 5tircf)enDerfammhingen erroies 3ur ©enüge, raieüief fid; bie ^vä=

laten gegen bie ^apftE)eit ^eransnefimen fonnten. Sßenn bie§ in ben

ruhigen Reiten bes unangefodE)tenen Se[;r6egriff§ gefdEia^, roieüiel me^r

roar in einer Gpod^e ju rcagen, roo bereits ein fo »erfü^rerifc^eg Seifpiel

bes 2lbfal(ö gegeben, rao bie 6rleud)tung be§ 9JIenfc^engefrf)Ied^tQ um fo

Biete 3a§rf)unberte roeiter gerüdt roar, unb rao bie mi^tic^e Steltung

ber ©emüter, bie Un^uüertäffigfeit mancher Don ben raic^tigften tatf)oIifcf)en

dürften bem Cber^aupt ber Äirc^e alte jene tro^igen äßaffen uerbot, bie

fonft unroiberfte^tic^ unb unfehlbar geroefen. (£temen§ ber Siebente ent=

fcf)[üpfte bem Stntrag mit alten ©cf)tangenfünften ber römifct;en 'ipotitif;

aber bie Bereinigte nac^brücftic^e Stimme ber fämttic^en fat^otifd^en

dürften nötigte feinem 3iarf)foIger, ^autn bem 3)ritten, enbtid; bie 33e=

roilligung baju ab. 3Jod£) Bieten 33erjögerungen, raetd^e über ben Drt, rao

bas Äon^itium gef)alten roerben foßte, entftanben, unb roetcf;e bem '^^apft

fef)r raiUfommen raaren, raurbe eä cnblic^ burcf) eine feierlid^e äiulte nad)

2;rient ausgefc^rieben, raof)in ber ^^apft brei Segaten fdiicfte, um burd)

fie bie Sßer^anblungen besfetben Bon 3tom aus ju birigieren. Qn ben

BerfdE)iebenen Si^ungen bes Äonjiliums raurbe ber öauptte^rfa^ ber

^sroteftanten, nad) raelc^em fie bie Schriften ber Goangetiften unb 3(pofte[

für bie einjige ^lorm bes f^Iaubens erfennen, als Berbammlid) Berraorfen,

bie apofrt)pt)ifc^en Sudler in gleichen 3tang mit ben !anonifd)en ge=

fetit unb if)nen foraie ben münbti(^en Überlieferungen ber .^Urd^e ein

gleiches 2tnfe^en ^ugeftanben. 3(nftatt ben eigentlichen Cuelten ber Zvin>

nung nad)äufpüren unb bie 93efdE)raerben ber Öegner 5U unterfud^en, Ber^

fd)raenbete man ben 2(tem in unnü^en fd;otaftifd)en Unterfud)ungen unb

ben Iäc^ertid)ften kämpfen, bie mit ber eigenttid)en DueWe beä Übets

nichts p fd)affen fjatten; einige raenige geroagtere 2(ngriffe auf ben römi=

fd)en Stut)t raurben burd) bie 9Jfet)rf)eit feiner 5lreaturen unb burc^ bi:

(yeraanbtf)eit ber Legaten gtüdtic^ jurücfgefd^lagen. 2llä fid; ber Streit

anfing ^u er^i^en, unb einige bebentlid)e 3lrtifel ben 'i'^apft beunruhigten,

oprtegte er bie Serfammtung eilfertig nac^ ^i^otogna ; bie politifc^en öänbet,

roetc^e ben faiferlid)en unb römifdE)en .'oof entjraeiten, trennten auc^ bas

Äon^itium, unb bie faiferlidien !iMfd;öfe, bie in Jricnt jurüdgeblieben,

rooUten bie 5öäter in Süotogna nic^t ertennen. Unterbeffen fjattc bie S(^(ad)t

bei yjJüljlberg bas Setbftuertrauen bes Siegers erhoben ; beleibigt Bon

bem ^^apft unb unbefriebigt Bon bem .Hon^ilium, raitl er au^ eigener
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Öetüttlt ins 9Berf tiefsten, um^ er aufgiebt, t)on biefem ju erl^alten, unb

unternimmt, bie ftreitenben '•V^arteien rermittelft feineä ^nterimö ju üer=

einigen, ein SJerfud^, ber raie alte Dorigen mißlingt, ©aä Äon^ilium

loirb von ben f)eftigften 3"^ifiiö^ßiten geteilt, rcelc^e bie öaftarbe beä

papfteä unb be§ J^aiferö inegen ^^sarma unb ^iacenja erregen. 3üäl)renb

biefer Unrutien ftirbt ^aut ber dritte, ©as 5^on5iUum !e[)rt unter feinem

9iac^foIger, ^uliuä bem ©ritten, nacf) Orient äurücf; aber ber Streit

loegen ^arma unb ^iacensa, ber burd^ bie SajiDifc^entunft einer natür=

Iid;en 3;ocf)ter §einrid)ö bes 3™ßiten uon g-ranfreid; nur nod) nerraidelter

luirb, fä[)rt nid)t meniger fort, beibe §öfe gU Deruneinigen unb feine SJer«

l^anblungen ju fjemmen. Sie ersbifdjöfe üon 9Jlain5 unb Srier, nier

pnpftlic^e 9hintien unb Segaten, äroei taifertidje ©efanbte unb einige

tta(ienifd;e, fpanifc^e unb beutfd)e 'ißrätaten geben enblid; bem Konsilium

feine I^ätigfeit löieber, me(d)eä aber nad^ einigen frud^tfofen ©ejänten

über bas 2(benbmaf)( burd; ben ©c^reden ber proteftantifd;en SÖaffen, bie

fd)on an ben Örensen von ^tatien bro^en, ptö^lid; aufgcfjoben roirb.

Äart üerliert in Xirot bie '^vu<i)t alter feiner Siege unb f(ief)t fdE)impfUc^

Dor feinenx Überrainber; (SoIiman§ 95>affen rufen ben römifc^en Äönig

nac^ Ungarn, unb §einrid^ ber ßn^ei^e non ;5'^«i"!fi^ei(^. ei" 2(C[iierter uon

btefen beiben g-einben ber fat^olifd^en (S^riftenfieit, fommt i^nen in Italien

unb Seutfd^Ianb ju ,'öüffe. Sie üerfammelten 25ölfer üertaffen eilfertig

Orient, unb neun '^ai^xe lang liegt bog 5^onäilium banieber.

Äaum rcar ber fransöfifd^e Ärieg burc^ ben ^^-rteben üon ©I)ateau=

ßambrefiä geenbigt unb bie 9iuf}e in ©uropa raieberljergeftellt, al§ bie

9lufmer!fam!eit ^l^ilippä, bie burc^ feine bringenbere politifd^e 2lngelegen=

[)eit me^r ^erftreut roar, auf ben Sieligionsäuftanb feiner Staaten, feine

Sieblingsforge, äurü(ffel}rte, unb er bie 3Utgen roieber auf ba§ lonjiliunt

rid^tete. Sßeit entfernt aber, auf eine 3luöföf)nung mit ber eüangelifd)en

Seite babei ju beuten, gegen rceld^e fein S^a^ inftinftartig unb unauä=

löfd^lic^ roar, ober eö ber 9JJül^e raert 5U f)alten, ber mütterlid^en Äird;e

biefe verlorenen ©lieber ju retten, raar e§ it)m nur barum ju t^un, ben

nodj unbefledten S^eil feiner Untertl^anen cor einer gleid^en 3Serberbni§

}u beuiaf)ren. S)er SSerluft einer 9)tillion 9Jienfd^en (follten eg auc^

meljrere fein) flimmerte einen 3!}Jonard^en nur roenig, ber, roenn eä auf

politifd)e ^Berechnungen anfam, mit 9Jienfd^enleben fo uerfdiioenberifc^ mar

unb nie nad) lynbiuibuen 5äl)lte; bie 33equemlid^feit einer allgemeinen

®eifteätrad;t t)ingegen, bie eine %xud)t biefeä Äonsiliumä fein follte,

mar anjietjenb für feinen engen Öeift, ba^ er nid)t genug eilen 3U

fönnen glaubte, jie in allen ^^roüingen feiner 9JJonard;ie auöjufd^reiben.

'^aiu tarn, ba^ aud) er, unbefc^abet feiner rcafiren unb feiner gel^euc^etten

©rgebenl)eit gegen ben römifd&en Stuf)l, bie 2lnma^ungen beäfelben mit

2Utgen ber (giferfud^t betrad^tete unb baburd^, ha^ er bie 9Jtad)t ber 33is

fd)öfe unb ber fleineren ^yürften erweiterte, bie 0erid)t§barfeit biefeg

Stul)l§ 5U befc^ränfen fpffte. 2luö ganj anberen örünben unb einer
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rcett menfc^Iid^eren ^^olttif ftimmte ^'i^atifreicf; für bie Grneuerung bes

Äon5iUum5. öeinric^ ber ,3™6ite, ber graufame }^-e\nh ber £»itgenotten,

roax ntc^t tne^r; t^r 2(nf)ang mav in biefem 9ieic|e ju einer jo furcf)t=

Baren Tlaäjt angeroac^fen , baB er ber fierrfd^enben Äird^e imftanbe mar

bie Spi^e ju bieten unb fetbft bie S^iq^^ ber 3iegierung an fic^ 5U reiben.

3wgleic^ machte er ben reid)ften unb ebe([ten 3;ei( feiner 33ürger aus, unb

ber SSertuft fehlen gleic^ groß, einen folc^en ?^einb ju unterbrücfen ober

i()m 5u erliegen. Sas einjige Diettungsmittet für biefen Staat fd^ien

eine SBieberoereinigung beiber Äirc^en 5U fein, roelc^e möglicfierraeife nur

ron einer Öeneratfgnobe ermatten rcerben fonnte. Siefelfie menfcf)tic^e

?|]otitit nötigte bem Äaifer, bem öer^oge uon Sai)oi;en unb einigen anberen

5-ürften biefe(5en 2ßünfcf)e ab, unb bie g-ortfe^ung be§ ^ribentiuifc^en

ÄonjiUumö roar roieber bas einftimmige öegef^ren ader fat^olifc^en 9}Jäc^te.

'ipius ber SSierte, ein SJJebicäer, trug bamats bie xiare. Gr fe(5ft

^atte ficf) Dor feiner Grf)ebung 5ur Grneuerung be§ Äon^itiums üer6inb=

lid^ gemacht; aber faum f)atte er ben Stu^t Meters beftiegen, fo trat er

in bie 9JJarimen feiner 3]orgänger ein. Gr erinnerte fid) ber 33eiDeg:

grünbc, nac^ roelcf)en ^^aui ber Sritte ge^anbett ^atte, ba er bie Äirc^en-

Derfammtung unter bem Sßorrcanbe, fie nad; einem gefunberen Ort ju

»erlegen, jertrennte. Gr überlegte bie Öefaf^r, rcetc^er 3"Iiw5 ber ©ritte

burc^ fein gutes 6tücf unb bie Sßaffen ber ^^roteftanten in S)eutfd)[anb

noc^ färglid) entrunnen roar. 3e^t roar in Guropa fein Äar( ber g-ünfte

me^r, ber bem 2;ünfe[ unb G^rgeije ber '^räfaten (^renjen fehen !onnte,

roenn e§ if)nen einfallen foKte, über ben S^rümmem bes ^apfttums i^re

eigene 9JJad)t ju ergeben. 3(6er bie .'öil^e, mit ber bie fat^olifc^en dürften

biefe 2(ngelegenf)eit betrieben, tie^ if)m feine 2ßa^(. ^ws'eic^ bebro^te

if)n granfrcid) mit einer 9]ationa(fi)nobe, roelc^e i^n in ©efaf^r fe^te,

biefeä gan.^e Äönigreid), roie 33ritannien, ju cerlieren; biefe§ ju uer^in^

bcrn, mupte er eilen, ba§ Äonjilium in Orient ju erneuern.

Xie 5^age roar, ob es atä eine ganj neue Spnobe ober nur alä

eine »^ortfe^ung beä unterbrochenen Äon^iliums angefünbigt roerben foUte?

Sie Gntfd)eibung biefeä ^Nunftes roar fo crnft^aft unb belifat, al§ fie

beim erften 2(nbücf nid^tsbebeutenb fc^ien. 2ßar es ein neue§ Äon'iifium,

fo roar baburc^ ftiUfdjroeigenb bas 2(nfe^en bes üorigen entfräftet, unb

alle Gntfc^eibungen besfetben, rcelc^e ju erid)teic^en fooiel .Hunft gefoftet

f)atte, mufiten noc^ einmal ber fo gefäf)rlid)en 5öe(eud)tung auögefe^t

roeroen. 2ßar es f)ingegen nur eine Jortfefeung bes erften, fo bel)ielten

alle 3d)(üffe, rceldie gegen bie ''l>roteftanten gefällt roorben, eine gefe^[id)e

Äraft; unb (entere tonnten fid) alfo im ooraus für uerurteilt ()alten.

3(ber in ben roenigen i^ja^ren, roorin bas .Uonjilium geru()t f)atte, fjatte

bie iiage ber ^^>roteftanten ein fo t)ortei(f)afte5 2(nfef)en gcroonnen, bafs

if)re Sikiftimmung nid)t me^r fo gan? gleidjgültig roar. Grflörte man
baö .Uon.^iüum für ein neues, fo fonnte man fie uieHeidjt beroegen, es

an^iucrfennen unb i^re 53eüoHmäd;tigten bal)in }u fcnben. S}iefe le^te
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9J?einung unterftü^ten ber fniferlic^e unb franäöftfc^e §of auf ba§ nady-

brücflid)fte, raeld^e barauf brangen, ba^ man bie ©cf^tüffe ber üergangenen

(Si^ungen in 3Sergeffenf)eit fenfen foKe. ^[)iUpp ber ^'^eiie (^^^^ i ^ß'"

an Sefc^teunigung beä ÄonsiUumö unenblid; nie^v at§ an bem ^Beitritt

ber ^roteftanten gelegen luar, unb ber jugteic^ noc^ in ©orgen ftanb,

bafe bie ©c^tüffe beöfetben baburd; eine Säuberung leiben tnöd^ten, bcang

barauf, fie ganj baöon auä^ufd^Iie^en unb bas neue i^ongilium auäbrücf=

lic^ für fortgefe^t 3U erflären. 3)er vömifd^e ^of l^alf fid^, unx beibe

^Parteien, rao nic^t ganj ju befriebigen, bod) beibe 3u fc^onen, mit einer

©pi^finbigfeit : „SBir fe^en baä ÄonäiUum fort," erf(ärten fid^ bieSegaten,

„inbem rair eä anüinbigen, unb fünbigen eä an, inbem toir e§ fort;

fe|en."

2lße (dürften ber ßl^riftenl^eit, aud^ bie proteftantifd^en, luurben nad^

2;rient ju bem 5lonäi(ium gelaben. ^m\ päpftlidie 9tuntien, benen ber

Äaifer brei ©efanbte an bie ©eite gab, um il^r ©efuc^ ju unterftü^en,

erfd^ienen oor ben proteftantifd^en j^^ürften S)eutfd)Ianbg, bie fid; ju bem

©nbe in Staumburg oerfamntelt f}atten. 2lber unglüdlic^erroeife raar

gteic^ in ber 2(n!ünbigung gefef)lt. ®iefe 3(n!ünbigung fe^te ^^untte

DorauS, bie erft erroiefen raerben folüen, unb gefd^af)e im 3tamen be§

römifdien 33ifd^ofg, beffen S^led^t baju bie gro^e ©treitfrage raar. Sie

gürften erftärten ben faifertic^en ©efanbten ifiren Xani für feine n)ol)U

gemeinte a.sertr)enbung. „Dtid^tö," fagten fie, „roürbe i^nen miKfommener

fein at§ eine allgemeine ilird^en»erfamntlung, ber eg ernfttic^ barum gu

tf^un lüäre, ben bi§f)erigen ©lauben^trennungen ju begegnen; aber joeber

biefen 3"^^^ "O^) ^i^fe Sßirtung oerfpräd^en fie fic^ uon ber S:rientifd;en,

in metd^er, mie fd^on au§ ber Sulfe erl^elle, nur bie Kreaturen be§ römi=

fd^en §of§ etraaä äu fagen i)abQn roürben." S)ie 9luntien würben Dor=

gelaffen, bie päpftlid^en Söriefe aber if)rer eintabenben 2(uffd;rift o^n=

gead)tet uneröffnet jurücfgegeben. „®a fie oon teiner @erid)täbar!eit

müßten, bie ber öifc^of von 9tom au^erfjalb feineni Äird;fpiel au^äuüben

r)ätte, fo f)ielten fie fid) nid^t für cerbunben, if)m i^re aJJeinung »on bem

Äoujilium ju fagen." 2)en 3iJuntien, meldte nad^ Sänentar! unb ©nglanb

beftinnnt icaren, rourbe mit nod) weniger 2ld;tung begegnet. 9iod) an

ber nieberlänbifd;en Orenäe rairb bem ^arbinal SDfartiningo oon feiten

^•rieberid;^ befofjlen, 3urüd5u!et)ren , unb in Sübed erf)ält fein ©efä^rte

uon ber Königin ©tifabett) einen freunbfd)aftlid;en SßinI, fid^ bie ©eereife

5u erfparen.

©leic^ bie (Eröffnung beä i^onsitiumS gab ju erfennen, loaS man
fid; bauon ju «erfpred;en f)ätte. Gf;e nod; ber größte Xcü ber Sepu=

tierten unb ber augroärtigen Prälaten angelangt war, mürbe auf 2(n;

fud^en ber £egaten, meiere ben S^orfi^ bei ber SSerfammhtng füfirten, ein

©d^ht^ abgefaßt, ba^ fie aHein bie Streitfragen follten aufroerfen bürfen.

2)aburd; glaubte ber römifd^e ©tul)l alle 2(ngriffc abäurcel^ren, n>eld;e

gegen i^n felbft gerid^tet werben fonnten; unb ber öauptenbäwed beä



STribcntinifdjcs goinU. XV

Äonjiüum^, bie 3Ser5effeintng ber £>iei-arcl^ie, ging g(eid^ burd^ bie Sdjtüffc

feincc erfteit St^ung Der(oren. i^e itie^r fflJü^e -^ÜjiUpp imb bie übrigen

Jürften anroenbeten, biefes id)äblic^e Sefret umjufto^en, befto md]v 6e=

ftärften fie bai SKifetraiten be§ ^^apfteä, ber nun nidjt me^r sroeifette,

bafi es mit biefem Äonsilium auf feine eigene @ericf)t56arfeit aßge[e|en

fei, unb bie Segaten erf)ielten Sefe^I, mit ber unerfcf)ütterlicf)ften 33es

^arrlicf)feit auf biefem 2(rtife( ju befielen. DUc^tsbeftoroeniger famen

einige fe^r bebenflic^e fragen, Doräügüc^ über bie ©infe^ung unb ben

SSof)nfi^ ber Sifc^öfe, in Seroegung, bie fc^on "i^autn ben dritten in gurdjt

gefegt unb feine gan^e ^^^otitif angeftrengt trotten; aber burc^ eine uner=

mübete 2Bacf)fam!eit, burc^ Seftec^ungen, Schmeicheleien unb 35rof)ungen,

burd^ ununterbrochene gefieime Unterf)anb(ungen mit ben ^rä^aten, f)aupt=

fäc^lict) aber burc^ bie t^ätige ^JUttoirfung ber itaüenifc^en 33ifc^öfe, bie

ben übrigen an 2(n3af)[ raeit überlegen unb, 'als bie ärmften unter allen,

in größerer 2{bf)ängigfeit Don bem römifc^en £tu[)(e ftanben, raupte er

bie äJJe^r^eit ber Stimmen überall auf feiner Seite ju erbalten, ba§

nicfit nur fein Scfttufe juftanbe fam, ber feine 9Jiac^t einfc^ränfte, fon=

bcrn and) fogar einige mic^tige 2(nmaBungen, beren 2Cbfcf)affung oon ben

^auptjiüecfen bes ^lonäiüums geroefeu, burcf) basfelbe 33eftätigung enu

pfingen. Siefe offenbare '^^artcilic^feit ber Sijnobe, bie burcf; ununter=

broc^ene geheime Sefe^te oon 3iom auä in ^^'T^'*^ gef)a(ten rourbe, gab

ben ausrcärtigen Öefanbten unb '^räraten 5u bitteren Söefcf)iüerben 2(n(a^,

benen man balb burc^ gtatte unb jioeibeutige 3(ntit)orten austoic^, balb

bie 5UDerficf)t(ic^fte 2;reiftigfeit entgegenfe^te. Äatfiarina oon 3!}Jebid§

Dcrfaufte bie franjöfifcfie Äirc^e bem römifc^en 3tu^( für eine fcf)impf=

Iicf)e Summe oon 25 000 T^olbgulben, unb Äaifer ^erbinanb flagte bitter,

baß man if)m fein äf)nlicf)e5 Öebot getrau f)atte. Sas rbmifd;e öolb

rouc^erte reid)licf) in Orient, unb bie f)eiügen SBäter liefjen fid) f)erab, bem
f)eiligen Stuf)! als Spionen ju bienen. 2tber biefer foftbare Öctbaufiuanb

unb bie fortbauernbe 2(nftrcngung feiner 2lufmerffamfeit ermübeten 5ufe^t

ben ^apft. Wit alfer feiner Sßac^famfeit fonnte 'SJ.Uus ber 23ierte es nic^t

t)erf)inbern , bap nic^t ein üerfängticf)er Sfrtifef ben anbern brängte, unb
bie 3nfo'e"5 iter i^rälaten if)n in immeriuäf)renber Jurc^t erf)ielt. Gr
gab alfo feinen Segoten S3efe^l, bie 58erfammlung ol^ne 3eitöerluft auf--

jufjeben. 3)iefeö gefcf)af) gegen bas Crnbe bes ^aijres lößa mit ber un=

anftänbigften (Silfertigteit, bocf) of^ne eine merflic^e äßiberfelsung oon

feiten ber fatfjolifdjen dürften, bie ifjre e^emafigen (Srraartungeu uon
bem Äonjilium längft aufgegeben unb nun beutlid) einfal)cn, ha^ feine

längere 5orM'«^""fl ßas päpftlid^e 2lnfel)en, anftatt es ju üerringcrn, nur
erroeitern unb befeftigen mürbe. 2aDon überführten fie bie legten Sd^Iüffe

bes Äon^iliums, bie auf fein ganjes üorl)ergef)cnbeö milltürlidjes S^er=

faf)ren Dollenbs bas Siegel brüctten. 3:;er erfte entljiclt, bafj bie Sdjlüffe,

ef)e fie in .Hraft eines ©efetjeä gälten, üon bem ^apft erft beftätigt

njcrben müßten; ber anbcre lautete, bafj, rceld)er 3(u5brücfe man fic^
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<xuä) barin bebient f^aben möchte, feiner 5uin 3iad^tetl be^ päpftüc^en 2{n=

fef)en§ bürfe gebeutet merben. 3]ier pnpftUd)e Legaten, elf Äarbinäle,

fünfunbäroanjig ©rsbifd^öfe, t}unbertunbad)tunb[ed^3ig 33ifc^öfe, neunimb=

brei^ig beputierte 3)iinifter unb fieben Drbenägenerale unterseidEineten bie

Statuten. 2)er ^apft, «on bem grücflicfjen 2(uöicf)(ag biefes fo gefüvcf)=

tetcu Äonsiliuins auf baö 3rngenef)m[te überrafd;t, lie| öffentlicf)e S)anf=

gebete aufteilen; bie 33eftätigung5i)utie rourbe of)ne SSerjug ausgefertigt,

alte ^rätaten unb ^"i^ft^" barin aufgeforbert, bie Sc^tüffe beä Äonsiliumo

geltenb ju machen, unb Griäuterungen berfelben, meldten 9iamen fie auct)

Ijaben möd;ten, ein= für allemal unterfagt. ©er proteftantifd)en 5"'-"fteu

rcurbe gar nid;t babei gebadet; ba fie fo raenig 2(d^tung gegen bie Gin=

labung beroiefen, fo mar nid^t ju erroarten, ba§ bie 93eftätigung§bulte bei

i[}nen mel^r @Iüd madien rcürbe. ®er römifd;e ®tuf)t gab fie atfo ftiir=

fd^ioeigenb auf.

^n ber Xi)at f)atte ba§ Dtefultat biefer ©pnobe bie fd)Ied^ten 6r=

roartungen ber ie^teren nur ju fel^r beftätigt."

9Jtit ber §erau§gabe einer „@efdE)id)te ber merfinürbigften D^iebeltionen"

l^atten loir Sd^iüer ju 2)re§ben befdiäftigt gefunben; bie @efd^id)te bes

Stbfaltö ber 9JieberIanbe roar baä ^enfum, raetd)e§ er fid) für feinen erften

2(ufenthalt nac^ SBeimar mitgebradjt f)atte: in ber jroeiten 3Ibteitung beä

»orliegenben 93anbeö lernen rair ba§jenige fennen, rceldjeä er fid; nad^ ^ma
m\tnai)m, ja roetd^eö il^m ben bortigen 2Iufentl^att überfiaupt ermöglid)te,

ba iE)m fein 2(mt feinen 6el^a(t eintrug, unb er Don bem Grtrag feiner

Sc^riftftelterei ju leben genötigt mar. ©ö roar ein glüdtic^eS ^"ff'"^'"^"^

treffen ber Umftänbe, bafi beim (Empfange beg 3iufeä nac^ ^ena if)m gleic^=

zeitig Sertud^, ber @rünber ber „^enaifdien iitteratur=3ßitung", bei ber auc^

©d^iUer burd) i()n engagiert roar, einen günftigen ilontraftabfdjtu^ mit

bem Jenaer berü[)mten 83ud^^änbler 9JJaufe melben fonnte. ©d^on ben

14. DIoöember 17ö8 fjatte Schiller bei Äörner angefragt, ob biefer mit

if)m ba§ nädifte ^ai)X äufammentreten unb i^m ben^ ^an au€fü[)ren

l^elfen motte, eine (Sammhing t)iftorifdier SiJemoireö im Slu^jug ]^erau§=

jugeben. ©en 15. S)e3ember äußert er gegen Körner, er gebenfe jeben

33anb biefer älJemoires mit einem „Discours historique über ba§ Gnt=

I^attene, in einem pf)iIofopI)ifc^en Öefic^topunft unb lebfiaften ©til uor:

getragen", ju begleiten. Maufe rcoUte jroei (Earolin für ben 33ogen

%ai)kn, unter ber Sebtngung, ba^ (Sd[)iUer fic^ auf bem S^itet al§ .'oei"flit§=

geber nennte unb jeben 33anb mit einer eigenen f)iftorifd^en 3(bl^anb(ung

»erfäf^e. a3ier ^änbe foUten jebeö ^ai)v erfd^einen, jeber ein 2((p^abet

ftarf. ©runbfa^ für feine 9}Jitarbeiter folUe babei fein: 1) eine Über=

fe^ung aller ^JJemoires, foroo^I im granjöfifd^en alg im 6nglifd;en,

^talienifdEien unb in anberen Sprad^en, aber mit 2ßeglaffung alles Uner=

Ijeb(id;en, alles Öefc^roä^es, fo ba^ bie Originale auf bie öälfte beä

3iaume§ befc^ränft roerben foUten; 2) c^arafteriftifd)e Äleinigfeiten üor=

^ugsroeife ju erljalten unb allgemein befannte 3:f)atfac^en fo furj als
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mögüc^ äu 5erüf)ren; 3) ber 3]er[tänblic^!eit bes 2;ejte§ mit ^iftorifcl^=

fritifc^en 2(nmerfungen nac^5u^elfen; 4) mit gi^^ift^it ju überfe^en, ba^

bie roörtlic^e Sreue ber QJefäHigfeit bes ©tilg nac^gefe^t roerbe. 3"fo^Se

beffen ging er mit leichterem öerjen nac^ ^ena. 2(6er balb begann biefe

Sirbeit if)n ju brüifen; er überfe^te für ben erften öanb nur einige

Sogen non ben „Senfroürbigteiten aus bem Seben be§ griec^ijc^en Äaifcrs

Stleriuä Äomnenes, befc^rieben burd^ feine 2;oc§ter 2(nna ^omnena", eine

2(rbeit, bie if)n fc^on fe^r ermübete; an bem „Dtto üon ^yreifingen", ber

barauf folgte, ^at er rao[)( gar nic^t mitgearbeitet; für bie %olq,e überlief

er bie Bearbeitung ber SOtemoires feinen a)Iitarbeitern (öep in &ot^a,

gunf, 5ßaulu5, SBoItmann, Stiet^ammer, Dieinroalb). Sfls im ^a^re 1791

feine Äranll^eit f^insutam, aud^ bie 0efcf)ic^te bes breifsigjä^rigen Krieges

feine 3eit fe^r in 2tnfpru(^ nafim, er überbem mit Gotta bie i-^evausgabe

einer neuen ^eitfc^nft, ber „§oren", oerabrebet ^atte, fagte er fid^ t)on

ben „SJiemoires" gan? Io§. SJic^tsbeftorceniger rourbe bas Unternel^men

nocf) unter feinem 9iamen bis jum 33. 93anbe (1806) fortgeführt, ©en
12. gebruar 1796 fc^reibt er an @oet^e: „^rf) f)abe oorige aJJeffe ein

33uc^ f)erausgegeben, bas ic^ geftern angefangen ^abe ju lefen. Gs ift ein

neuer 3;ei( ber Memoires, ^rantome§ 6f)ara!teriftifen entf)aftenb, bie

manchmal rec^t nairi finb jc. 3)iefe ©amm(ung (äuft noc^ immer unter

meinem 9Jamen, obgleich ic^ mid; öffentlich baoon (osgefagt." 3Bir roiffen

noc^ nic^t, roo biefe öffent(icf;e i'osfagung fic^ finbet. 91oc^ im Qa^re

1794 erflärte ^autus in ber SBorrebe jum achten Sanbe ber ätoeiten 3tb--

tcilung, ba^ £cf)itler, nenn aud) augenblicfs burcfj Äranff;eit oer^inbert,

fic^ ber 58efc^äftigung mit ben SUemoireg su mibmen, g(eicf)rool^[ „ent=

fd^Ioffen fei, fic^ nic^t uon berfelben ju trennen". Unb 1795 fcf)rieb

SBoItmann in feiner SSorrebc jum oierten Sanbe ber erften 2{bteilung:

„Gr fiScfjiKer) roirb forco^t an ber uniüerfat=^iftorifc^en Überfielt roic an

ben 2(nmerfungen unb ber 2)urc^ficf)t ber Überfe^ungen fo fef)r teih

nehmen, als if)m feine Öefunb^eit unb feine übrigen (^efrfjäfte nur irgenb

erlauben."

3n bicfer ©ammlung Don JUemoireä befinben fid; uon od^iller

aufeer bem
1. 93or6cTti^t

Dom ^ai)ve 1789, in joeldjem fic^ Sc^itter über ben 33egriff, ben er mit

bem Si^orte „3)lemoires" oerbinbet, unb über ben ^tan beä Unternehmend

ausfpric^t, unb

2. S^fi ißorbcmcrfunflcn,

unb ^raar aus bem brüten Sanbe ber erften 2(bteilung bie

SBorrrinnerunf) r,ü SoJ^aDind XcnftoürDiflfcitcn aud bem 'tieften

Salabittd, batiert uom 26. (September 1790,

au§ bem erften 33anbe ber .yoeiten 3lbteilung ber

IBorbcrir^t \ü öcn Xcnftoüröiflfcitcn öcö ^cr^oßö üon Suütj,

batiert „^cna, in ber Dftermeffe 1791"'

Erfiiüer« Berti 10. 1. b
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folgenbe ben einäetnen 93änben Dorangefd^idte größere f)iftoi-i]ci^e Slb^anb^

lungeii

:

3. ÜBer SßöIfcrhJonbcruno, flreujjügc unb SRittetottcr,

4. Ü6erfi(^t bcS ^uftonbeg öon ^uro^io jur Seit bc8 crfien Äreuj«

3 unb 4 in ben 93iemoire'3 (^h. I bec erften Slbteifung, 1790) eine

cinjige jufammenfjängenbe, jebod; jyr^S^"^"^ gebliebene SCb^anblung

bilbenb, unter bein S;itel:

„Unit)erfaIf)iftorifd;e Überfid^t ber üornel^mften an ben Äreu35ügen

teilnel^menben ^lationen, if)rer ©taatäoerfaffung , 9leligion§=

begriffe, Sitten, 33efcf;äftigungen, 9JJeinungen unb ©ebräuc^e",

üon raelc^er Sd^iKer nur ben üorberen 3lbfrf;nitt (9h\ 3) unter bem
(neuen) 2;ite(: „Über S^öHenoanberung , Äreu^süge unb SKittefalter" in

bie non if)tn üeranftaltete ©ammlung feiner „Äteineren profaifd^cn

©d)riften" aufnafjtn, loä^renb ber sroeite a(bfd;nitt (3ir..4) erft in bie

nad; ©d^ilterä S^obe non llörner oeranftaltete Sluägabc ber „fämtlid^en

Sßer!e" unter obigem Sitel 9(ufnaf)me gefunben ^at;

5. Untüerfolftiftorift^c Überfidjt ber mcrftüütbigftcn ©toatöficgcbcns

Reiten ju ^en :3eitcn Äotfer iJ^icbrit^S I.

in S3anb III (1790) ber SJiemoireö erfte 3(bteihmg, raetd^e gleid^faUg

j^ragutent geblieben ift, unb in 33anb IV (1795) uon SBottmann fort=

gefegt rourbe, mit ber S^erl^ei^ung bes ©d;Iuffeä in einem fünften Sanbe,

ber jebod^ nid;t erfd^ienen;

0. ©eft^ii^tc ber fronjöfifi^cn Unrul^en, tneirfic ber Dießicrung ^ctn«

rtr!^§ IV. tjorongingen,

in Sanb I-V (1791—1793) ber aiemoireä oroeite 2lbteilung. 2(ud^

biefe 3lbl)anblung raurbe von ©djiller nic^t beenbet. 211^ (^'OJ^tfefeung ber=

felben gab ^^srofeffor ^autuä, loetd^er bie fernere §erau§gabe ber Wie-

moireä jum 3::eil übernommen, in ^anb VIII:

„®ie Unrul^en in ?yran!reid^ oon ber 33artfptomäuönad)t 1572

big auf ben Sob tart§ IX. 1574"

unb in 93anb IX:

„®ie ©tiftung ber Sigue unter §einrid; III. ;inb beffen ^tegierungä-

jerrüttung. S?om ^af)r 1574 bi§ 1585."

Sn ber ^^auIugfd^en 93orrebe ju 33anb VIII., batiert „3e"a, 9!)Jid^aeU§=

meffe 1794", {»eifit eä u. 3t.:

„33iä er ((SdiiHer) felbft mieber ju einer 33efd;äftigung jurüdfei^ren

tann, üon n)e(d;er er fid; nic^t gu trennen entfd^loffen ift, l)at er

mid^ überbieä nun aud; aufgemuntert, bem ^(an be§ 2öerf§ gemä^,

burd; einen fortgefe^ten pragmatifd^en Hmri§ ber ©efd^id^te, in

iüe(d;e bie 9Jiemoireg eingreifen, bie 9(uffinbung be§ ©tanbpunftcä

ju er(eid)tern, au§ bem fie ber Sefer atä einjelne ^^itgemälbe

leidster unb rid;tiger überfd^auen fann."

3ugleid^ »erbittet fi^i ^auluä in biefer ä5orrebe jebe ^^varaüete, bie
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man jratfc^en feiner unb <Scf)iI(ers 2(r6eit jie^en ntöd^te. r^(eid)iüo^(

l^abcn Äörner unb ber fritifc^e öerausgeber ©d^iUers, 5tar( @oebefe, biefe

3(6^anblung in ®anb VIII für eine Sc^iKerfd^e 2(r6eit gehalten, unb fic

ift aus Sörnerg 2(u5ga6e, al5 £cf}(uft bes obigen 2(uffa|e5 yiv. 59, o()ue

feefonberen Site! in fämttic^e 3(usgaben, aurf) in bie fritifdE)e von £». Surj,

ber fie jeboc^ nic^t für ec^t ()ä(t, mit SCuonafjme ber einbänbigen (Stutt=

garter 2tu5gabe uon 1869, übergegangen. Siiir i)aben fie a(fo in unferer

2(uegabe roeggetaffen.

5Rac^ftef)enbe bibIiograpf|ifd§e Ü'lotijen über ben ^nl^att jc. k. ber

2Remoire§ rcerben einen Überblicf über ba§ &a\V;jt gen)äf}ren, foiüeit es

für unferen ^roed erforbertid^.

Srfte aCbteilung. 4 33änbe.

Sb. 1—III. 1790; IV. 1795.

Sn^alt.

Jßorberid^t (unterzeichnet „<Bd)iiUx. S^na, am 25. Dftober 1789"). 3"
33anb I.

Uniüerfal^iftorifc^e Ü.berfi(f)t ber Dornef)mften an ben Äreujäügen tei[=

ne^menben Jcationen, i^rer Staatäuerfaffung, 3te(igionsbegriffe,

©itten, Sefc^äftigungen, SJJeinungen unb @ebräud;e. ^n
Sanb I.

3Jac^ric^t (unterzeichnet „©d^iller", raorin gortfe^ung biefcr Überfielet für

S8b. HI üerfprocf)en roirb). ^n Sanb II.

UniDerfat£)iftorifdee Überficf)t ber merftnürbigften Staatsbegebenfieiten ju

ben Reiten Äaifer ^nebric^s I. 3" S^- ^I'- ^oi^tfetjung baju

(Don aßoltmann) in Sb. IV.

SJorerinnerung (unterjeicf)net „(2cf)il(er. i^ena, ben 26. ©eptember 1790",

betr. Söo^abins Senfroürbigfeiten auä bem i'eben Salabins).

3n m. 111.

S3orerinnerung (unterzeichnet „Boltmann. Sena, ben 28. 2(pri( 1795",

betr. 9)litrebaftion ber erften 2(btei(ung burcfj Jßottmann). ^n
Sb. IV.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des griechischen Kaisers Alexius

Komnenes, beschrieben durch seine Tochter Anna Kom-
nena. In Bd. I. (Eingang. Buch 1— 11); 11. (Buch 12—15);
in Band II [ Anmerkungen.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben Kaiser Friedrichs I., beschrieben

durch den Bischof Otto von Freisingen. In Bd. IL; in

Bd. III Anmerkungen,
liadewichs Fortsetzung der Denkwürdigkeiten aus dem Leben

Kaiser Friedrichs I. In Bd. IL; in Bd. III Anmerkungen.
Denkwürdigkeiten aus dem Leben AI Malich AI Nasir Saladins,
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Sultans von Aegj'pten, beschrieben durch Bohadin, Sjed=

dads Sohn, seinen Vertrauten. In Bd. III. (Text und
Anmerkungen.)

Johannes von Joinvilles Denkwürdigkeiten Ludwigs IX. des Hei-

ligen. In Bd. IV., nebst Xachricht des Herausgebers

(H. E. G. Paulus) und Anmerkungen.

groeite 2l6tei(ung. 29 Sänbe.

Sn^alt uon m. I—VI.

33b. I. 1791; II—IV. 1792; V. 1793; VI. 1794.

3Sorfcerid)t (ju ben Senfro. beä öersogg oon ©ulfr), untersetci^net „{5i^ieb=

rief) Scf;iUer. ^^m in ber Dftermeffe 1791"). 3n 93b. I.

§iftorifc^e Einleitung ju ben ©enfrcürbigfeiten beä öerjogä oon ©uUt).

(Mefd^irfite ber franjöfifd^en Unrul^en, rceld^e ber Stegierung

»einric|§ IV. oorangingen. 3" ^^- I- H- llf- („^üvgcvWege

in granfreic^ vom ^ai)x 1562—1569"); IV. („Sürgcrlid^e

Unruhen in ^ranfretc^ in ben ^a^ren 1568 unb 1569");

V. („^Bürgerlid^e Unruhen in ^-ranlreid^ in ben ^agren 1569

tiiä 1572").

Denkwürdigkeiten Maximilians von Bethune, Herzogs von SuUy,

nach der neuesten französischen Ausgabe. In Bd. I.

(Buch 1—4 m. Anm.); II. (B. 5—8); III. (B. 9—12. Aam.
z. B. 5—12); IV. (B. 13—18 m. Anm); V. (B. 19—24
m. Anm.); VJ. (B. 25—30 u. Nachtr. m. Anm.)

Sn^alt oon 93b. VII—XIII.

Bd. VII. VIII. 1794; IX. X. 1795; XL 1796; XH. XIIL 1797.

93or5emer!ung üon §. ®. ®. ^aulu§, ^ma, 9)Jici^aeIi§meffe 1794, betr.

©c|iUer§ fernere DJlitbeteitigung an ben 9Jlemoires. Qn 33b. VIII.

S)ie Unruf)en in g^ran!retd^ üon bei- ä3urt^o[omäuönad;t 1572 big auf

ben Sob ÄarB IX. 1574. ^n 93b. VIII.

2)ie Stiftung ber Stgue unter S'einrid^ III. unb beffen 3?egierunggäerrüt=

tung. 9iOtn ^a^t 1574 6iä 1585. ^n Sb. IX.

gortgang imb ©nbe ber Sigue von 1586 i)\§ jur 2(ner!ennung Äönig

§einric^ä IV. ^n 93b. X.

Memoires des Herzogs von Bouillon. In Bd. VII.

Geschichte des Connetable von Lesdiguieres. In Bd. VII. (Buch

1 u. 2 m. Anm.); VIII. (Buch 4—10 m. Anm.); IX. (B.

11. 12. nebst Vorrede des Verf., Vorerinner. des Übers.

und Anm.)
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Herrn Theodor Agrippa

d'Aubigne. Von ihm selbst beschrieben. In Bd. IX.

(m. Anm.)
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Biographische Nachrichten von Erlauchten Damen Frankreichs,

aufgezeichnet von Pierre de Bourdeille, Herrn von Bran-

tome. In Bd. X. (m. Anm.)

Biographische Nachrichten von Erlauchten Personen und grossen

Feldherrn Frankreichs, von Pierre de Bourdeille. In Bd. X.

(m. Anm.); XI. (m. Anm.).

3Sorrebe baju {von ^au(u§). ^n aSb. X.

SBiograp^ifcfie Fragmente ü6er ben SSerfaffer ber gegenwärtigen 9Jiemoireä,

^ierre be Sourbeille, 2l6t imb £>errn üon a3rantome (com

Überje^er). ^n Sb^. XI.

§einri(l^ä bc§ SSterten S^ronbefteigung unb 9iegierung§ptan, 1594. Qnv

©inleitung in bie 9Jlemoireä über feine legten fed^sefjn ^ai)ve.

3n Sb. XII.

Brantomes biogi-aphische Fragmente von grossen französischen

Feldherren (Brantome, oeuvres, XL). Iq Bd. XII.

Brantomes biographische Fragmeute von Colonels generaux (Bran-

tome, oeuvres, X.). In Bd. XII.

Brantomes biographische Fragmente von französischen Prinzen,

Vornehmen und Helden. In Bd. XIII. (m. Anm.).

S3iograpf)iid^e Ü6erjid;t ju ben Senfraürbigfeiten bes l^ugenottifc^en Äriegs--

anfü^rers ^yranj be la 5)Joue. 3Jacf) ber Collect, univers. d.

Mem. part. relat. ä l'hist. de France. T. XLVII. Qn
33b. XHI.

Beobachtungen über die meiaten Begebenheiten in den erstem

Religionskriegen in Frankreich, nebst der aufrichtigen

Enträtselung des grössten Teiles derselbeu. Von Franz

de la Noue. In Bd. XIII. (m. Anm.)
aSon ben Sänben XIV—XXIX tft bie fpejielle Inhaltsangabe für

bie ©efc^id^te oon Sd)iKer5 litteracifd^er 3;f)ätigfeit uon feiner ^-üebeiitung.

ßoücrt 2So]cü erger.

k





IDas i]tx^t mxtf |u hrEldjem ^nbc ]!utti^rf man
KttitJ£vralgcfd|td|fß ?

©ine afabemifcf)e SIntrittsrebe.

/C^rfreuenö unb ef)renDott ift mir ber 2(uftrag, meine i). ^. ^.,

5 ^an 5f)rer Seite fünftig ein ^-elb ^u burd^toanbern, ba§ bem

benfenben 33etracf)ter fonie^e ©egenftänbe be§ Unterrid)tg, bem

tf)ätigen 2öe(tmann fo I)errlic^e SJlufter s"t 9?ad^af)mung, bem

^^^iloiop()en fo roic^tige 2(uffd;Iüffe unb jebem o^ne Xlnterjd;ieb

fo reiche Cuetten bes ebelften SSergnügens eröffnet — baä gro^e,

10 roeite ^-dti ber allgemeinen ©efc^id^te. 2)er 2(nb(i(f foiiieter oor-

trefflid^en jungen ')3{änner, bie eine eble Sifjbegierbe um mid^ f)er

oerfammelt, unb in beren l^citte fd)on mani^es roirffame ©enie

für bas fommenbe 32italter aufblül)t, mad)t mir meine ^fUd;t

i^um 3]ergnügen, Iäf5t mid) aber auc§ bie Strenge unb SÖid^tigfeil

15 berfelben in if)rem ganzen Umfang empfinben. ^e größer ba§

Weic^enf ift, bae id) ^ijncn ^u übergeben i)abz — unb mag I)at

ber 'JJJenfd) bem "13Jen)c^en C^3röf5ereö ^u geben alö äöa^r^eit? —
befto me^r muf? ic^ Sorge tragen, baf, fidj ber 9Bert beSfelben

unter meiner .'oanb nid)t uerringere. ^e tebenbiger unb reiner

M 1^i)x C^eift in biefer gtüdUc^ften (Spod^e feines 5öirfenö empfängt,

unb je rafc^er fic^ ^^^re jugenblic^en öefü()[e entflammen, befto

mef)r 2(ufforl)erung für mic^, i,x\. uerfjüten, baf5 fic^ biefer GntfjU:

fiasmuQ, öen bie ii>a(jr()eit aUein baö 9(ed;t tjat ^u ermeden, an

'ik'trug unb 2^äufd;ung nidjt unmürbig uerfc^menbe.

25 i^rud)tbar unb meit umfaffenb ift bas Webiet ber C^icfc^id^te;

in i^rcm .Streife Hegt bie gan,^e moralifdje äiselt. Xmd) aUc 3»=

.'). fflas tjcißt unb ^ii loctrfjcm Cnbe flubicrt man UniDcrialflcicI^icfite? Ginc atabcmifclie

9lntritt'5rcbe bei Cröffnunji feiner 'iJorlciungcn (ic^altcn »ou ,"5riebric() Sc^iUcv, ißrofcffor

ber ®ei(f)id)te in 3ena. ^cna, in ber ültabcmijd^cn ilHid)l;anbluno. 17«!>. »" 3a S.

e(^{Ue);$ itOerfe 10. l. 1



2 Was Ijsip unö 511 lucldjciu ffinbe l^ubtcrt man WntDcrralgefdjitfite?

ftänbe, bie ber 'OJ^enfcf) erlebte, burd; aik a6uied)felnbe Gieftatten

bei* 93ceinung, burc^ feine 2;()orf)eit unb feine SSeisljeit, feine 3Ser=

fd^Iimmerung unb feine SSereblung 6e(j[eitet fie i^n; von attem,

roaö er firf) na^m unb gab, mufj fie 9^erf;enfd;aft ablegen. C5§

ift feiner unter '^l)\\m alten, bem G)efd)id;te nid)t etroaä 9Bid)tige§ 5

5u fagen (jiitte; äffe nod^ fo nerfdjiebene 53a^nen ^[)rer füuftigen

Seftimmung nerfnüpfen fidj irgenbiuo mit berfelben; aber ßine

^eftimmung teilen ©ie äffe auf gteidje 3i^eife miteinanber, biejenige,

tretdie Sie auf bie 2BeIt mitbrai^ten — fid^ aU 93tenfd^en ouö=

jubilben — unb ju bem 9Jienfd)en dbm rebet bie @efci§id)te. 10

Gf)e id) e§ aber imternef)men !ann, meine ^. :^., ^f)re Gr=

martungen von biefem ©egenftanbe ^t)reg ^*lei^e§ genauer ju be=

ftimmen unb bie 33erbinbung anzugeben, morin berfelbe mit bem

eigent(i(^en ^'ued ^l}rer fo üerfdjiebenen ©tubien fte()t, mirb e§

nidjt überflüffig fein, mi(^ über biefen 3iüed S^rer Stubien felbft 15

t)ort)er mit l^^nen einjucerftefien. (Sine uorläufige i^erid;tigung

btefer g^rage, meldje mir paffenb unb roürbig genug fd;eint, unfre

fünftige afabemifd;e SSerbinbung ju eröffnen, loirb mid) in ben

©taub fe^en, ^Ijvz 3(ufmerffamfeit fogteic^ auf bie mürbigfte Seite

ber Söeltgefd^idjte Ijinsumeifen. 20

2(nber§ ift ber ©tubierptan, ben fid) ber 33rotge[e§rte, anberS

berjenige, ben ber pt)ilofopf)ifd^e Kopf fidj oorjeid^net. ^ener, bem

e§ bei feinem ^-(ei^ einjig unb affein barum ju tf)un ift, bie

33ebingungen ju erfüffen, unter benen er 5U einem 3(mte fä()ig

unb ber SSorteile beöfelben teiU)aftig merben fann, ber nur barum 25

bie Gräfte feine§ ©eifteg in Semegung fe^t, um baburd; feinen

finn(i(^en 3"ftßi^b 5U oerbeffern unb eine fleinlidje 9tu()mfudjt ju

befriebigen, — ein fo(d}er mirb beim Eintritt in feine afabcmifdje

2aufba(}n feine toid^tigere 2(ngelegenf)eit ^aUn, alö bie Söiffen^

fdjaften, bie er ^rotftubien nennt, uon äffen übrigen, bie ben ao

©eift nur al§ @eift oergnügen, auf ba§ forgfättigfte absufonbcrn.

3(ffe ßeit, bie er biefen (entern roibmete, mürbe er feinem fünftigen

33erufe ju entsietjen glauben unb fidj biefen dianb nie vergeben.

«Seinen gansen g-fei^ mirb er nad; ben ^oi^^'^^^'i^^Ö*-'" cinrid;ten,

bie oon bem fünftigen i^errn feines Sd)idfal§ an i()n gemadjt 35

merben, unb äffes getf)an ju fjaben gtauben, menn er fic| fäl)ig

gemad^t l^at, biefe ^nftanj nidjt ju fürd)ten. .^at er feinen ^urfu§

burdjiaufen unb baö ^\d feiner 2Sünfdje crreid^t, fo entläßt er

feine ^üfjrerinnen — benn mo^u nod) meiter fie bemüfjen? Seine
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größte Stngelegenfieit ift je^t, bie 5ufammenge()äuften ©ebäc^tm§=

fc^äöe 5ur Sc^au 5U tragen unb ja ju üer^üten, ba^ fie in il}rem

2Berte nic^t finfen. ^ebe ßrroeiterung feiner Srotroiffenfrfjaft

6eunni()igt i(jn, lüeil fie i()m neue 2(r6eit ^ufenbet ober bie i)er=

5 gangene unnü§ mac^t; jebe tnic^tige DJeueriing fcftrecft ifjn auf;

benn fie ^erSric^t bie a(te Sc^ulform, bie er firfj fo mü^fam ju

eigen machte, fie fe^t i§n in ©efa^r, bie ganje Strbeit feineä

oorigen :ie6ene ju üerlieren. 2i3er i)at über SfJeformatoren me§r

gefc^rien al§ ber öaufe ber ^Srotge(e()rten? 33er f}ä(t ben ?yort=

10 gang nü^Iidjer Dieüolutionen im dldd) beö äSiffens mef)r auf a(§

eben biefe'? ^ebes iixdjt, bas burrf) ein gIücfIicf;eQ ©enie, in

roelc^er 23iffenfc^aft es fei, angejünbet roirb, mac^t i^re 2)ürftig=

feit fidjtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit öeimtücfe, mit ä>er--

i^roeiflung, raeit fie bei bem Scf)u(fi)ftem, bas fie »erteibigen, ^u;

15 gfeic^ für if)r ganzes Safein fechten. 3}arum fein unnerföfjnlidjerer

z^-einb, fein neibifdjerer 2(mtögef)ülfe, fein bereittoidigerer ^e^er=

mac^er als ber ^Brotgele^rte. ^e roeniger feine ^enntniffe burd;

fic^ felbft i^n beIo()nen, befto größere 3>erge(tung f)eifc§t er von

au^en; für baä 3>erbienft ber öanbarbeiter unb bas ^erbienft ber

20 CiJeifter ^at er nur Ginen SRa^ftab, bie 93tüf)e. S^arum ()ört man
niemanb über Unbanf me^r ffagen als ben 33rotgekf)rten; nidjt

bei feinen öeDanfenfdjäßen fud^t er feinen l'o§n, feinen 2oi)n er=

roartet er oon frember Sfnerfennung, von Gf)renfte((en, von 3>er=

forgung. 3d)(ägt if)m biefes fe^I, roer ift ungUidlic^er afö ber

i'i Srotgelef^rteV Gr f)at umfonft gelebt, geroadjt, gearbeitet; er f)at

umfonft nadj 2[Baf)rf)eit geforfc^t, roenn fic^ äl>a(;rl}eit für if;n nid)t

in föolb, in ^^itu^sslob, in 5ü'^ft6"9'-i'^ft oermanbelt.

S3eflagen5n)crter 'Dcenfc^, ber mit bem ebelften aUer 2öerf=

ijcuge, mit Siffenfc^aft unb ^unft, nid)t§ .'öö()ereä railf unb auö=

30 richtet als ber Xaglö^ncr mit bem fc^[ed;teften I ber im 3{etd;e

ber ooUfommenften ^reifjeit eine 3f(aitenfee(e mit fid) ()erum=

trägt! - - OJod) beflagcnsmerter aber ift ber junge 'Diann oon

(^enie, beffen natürlich fd;öner Öang burc^ fd;äblid)e i.'e()ren unb

lyiufter auf biefen traurigen Sfbmeg üertenft rairb, ber fid) über=

25 reben (ie^, für feinen fünftigen 33eruf mit biefer fümmerlid;en

^3enauigfeit ^u famme(n. '^alb mirb feine ^erufsiuiffcufd^aft a(s

ö. Sgl. folgenbcä „Xenion", roelcfic^ auf St^itter? floüegcn, ben Professor ITistf ria-

rum ^inricf) gebeutet roirb:

„ißreiter roirb immer bie iißelt, unb immer roa^ 9!eue5 gefc[)ie5ct;

21(^, bie öet'c^it^te roirb ftcts länger, unb türjer bad Orot!"

1*
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ein Stüdfroer! \l)n anefeln; SÖünfd^e roerben in if)m aufit)ad;en,

bie jte nidjt 5U befriebit3en yermag; fein ©enie roirb fid^ gegen

feine Seftimmung aufle()nen. 2(l5 Srurfjftüd' erfc^eint if)m je^t

alles, lüaQ er t()ut; er fiel)t feinen S^ved feinet 3Birfen§, unb bod)

fann er 3»^edIo|igfeit nid;t ertragen, ^aö 93iül)fenge, baä @ering= 5

fügige in feinen 33erufögefd)iiften brüdt i^n gu ^oben, roeit er

il)m ben froI)en 9)iut nic^t entgegenfe^en fann, ber nur bie fieKe

Ginfid)t, nur bie geahnte 35offenbung begleitet. Gr fü()It fic^ ah-

gefc^nitten, f)erau5geriffen auö bem Bu^i^'^n^enfjang ber 2)inge,

lüeil er untertaffen Ijat, feine 3:i)ätigfeit an bas grofje ©an^e ber 10

2öelt an,3)Ufd;lie^en. $Dem 9ied;t5gelef)rten entleibet feine ^Red^tS-

luiffenidjaft, fobalb ber ©djimmer befferer Äultur i^rc Stoffen if)m

bcleudjtet, anftatt ba^ er je|t ftreben fottte, ein neuer Schöpfer

berfelScn ^u fein unb ben entbedten S)iangel aus innerer ^idk

§u nerbeffern. Xer ^(rjt ent,;,n)cit fid; mit feinem 33eruf, foba(b 15

if}m und)tige 5"ef)Ifdjtäge bie Hnjunerläffigfeit feiner ©rifteme .^eigen;

ber 2:^eolog uerliert bie 9(d}tung für ben feinigen, frbalb fein

©laube an bie Unfeijibarfeit feines Sefirgebäubes roanft.

9Bie ganj anberö rer^iilt fid^ ber pf)dofopl)if(^e ilopf!
—

ßbenfo forgfältig, als ber 33rotgetef)rte feine 2ßiffenfd)aft oon 2u

atten übrigen abionbert, beftrebt i'xd) jener, if)r ©ebiet ju erroeitern

unb ifjren Sunb mit ben übrigen raieber (jer^ufteUen — I^erju^

ftcllen, fage id^; benn nur ber abftraf)ierenbe 3>erftanb I)at jene

©renjen gemad^t, ^t jene SBiffenfd^aften üon einanber gefdjieben.

9So ber SBrotgeIeI)rte trennt, vereinigt ber p^iIofopf)ifd;e ©eift. 25

%xü^e i)at er fid) überzeugt, baf5 im Gebiete beö 3]erftanbeg, wie

in ber Sinnenroelt, aUeö ineinanbergreife, unb fein reger 2^rieb

nad) Übereinftimmung fann fic^ mit 33rud}ftüden nid;t begnügen,

ätlle feine 33eftrebungen finb auf S^olfenbung feineä 3ßiffen§ ge=

rid^tct; feine eble Ungebulb fann nidjt rufjen, bi§ aUe feine 33e= so

griffe ju einem fjarmonifc^en ©anjen fidj georbnet l^aben, bi§ er

im g)iitte[punft feiner ^^unft, feiner 'Biffenfdjaft fte^t unb uon

f)ier au§ if)r ©ebiet mit befriebigtem 33Iid überfi^aut. 9^cue

©ntbedungen im c^^reife feiner 2:i)ätigfeit, bie ben Srotgelefjrten

nieberfdjlagen, entjüden ben pf)i(ofopf)ifd^en ©eift. S^ieUeic^t füllen 35

fie eine Sude, bie ba§ merbenbe ©anje feiner 33egriffe nod^ t)er=

unftaltet Ijatte, ober fe^en ben festen, nod^ fefifenben ©tein an

fein '^beengebäube, ber es uoffenbet. Sollten fie eä aber aud^

gertrümmem, follte eine neue ©ebanfenrei^e, eine neue 9iatur=
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erfc^einung, ein neu entbecfte§ @efe^ in ber ^örperraelt ben ganzen

58au feiner Sßiffenfd^aft umftürjen: fo ijat er bie 3BaI)r§eit immer

mefir geliebt al§ fein 'Bxjikm, unb gerne roirb er bie aiti mangels

f)afte fyorm mit einer neuern unb frfjönern »ertaufd^en. "^a, roenn

5 fein Streich Don ou^en fein ^beengebäube erfc^üttert, fo ift er felbft,

von einem eroig roirffamen Xrieb na(^ ä>erbefferung ge^roungen,

er felbft ift ber erfte, ber e§ unbefriebigt aueeinanberlegt, um e§

ooKfommener roieber fjerjuftelfen. ^urc^ immer neue unb immer

fd^önere ©ebantenformen fc^reitet ber p()i(ofopl}ifc^e öeift ju f)ö^erer

10 i> ortreffUd;feit fort, roenn ber 53rotge(efjrte in cmigem @eifteg=

ftittftanb baä unfrurfitbare ßinerlei feiner Sc^ulbegriffe f)ütet.

Äein gerechterer Beurteiler fremben 33erbienftQ a(§ ber pi}i(o=

fopf)ilc^e ^opf. Sc^arffic^tig unb erfinberifc^ genug, um jebe

X^ätigfeit ^u nu^en, ift er and) billig genug, ben Urfieber aurf;

15 ber fleinften ^u et)ren. >S"ür i()n arbeiten ade ^öpfe — alte

Äöpfe arbeiten gegen ben 33rotge(ef)rten. ^ener roei^ ttUe§, roaä

um i^n gef(^ief)t unb gebadet luirb, in fein (Eigentum ^u uerroanbeln

— jroifc^en benfenben Möpfen gilt eine innige ©emcinfdjaft aller

©iiter bes ©eiftes; roas einer im 9'{eid)e ber 9Bal)rljeit erroirbt,

20 i)at er allen erroorben. — 2^er 33rotgelef)rte nerjäunt fid; gegen

alle feine D^ac^barn, benen er neibifd) Sic^t unb Sonne mif5gönnt,

unb beroac^t mit Sorge bie baufällige Sc^ranfe, bie il)n nur fd^road;

gegen bie fiegenbe '-Vernunft oerteibigt 3" allem, roa§ ber 33rot=

gelel)rte untcrninnnt, muj? er 9ki,^ unb X'lufmunterung oon auf^en

2r, l)er borgen: ber pl)ilofopl)ifd)e ©eift finbet in feinem öegenftanb,

in feinem ^leifte felbft ))kv^ unb 33elol)nung. Sßieniel begeifterter

fann er fein äi>erf angreifen, mieoiel lebenbiger mirb fein (Sifer,

rcieoiel ausbauernber fein 5)?ut unb feine Xl)ätigfeit fein, ba

bei il)m bie 2lrbeit fid; burd) bie 2(rbeit ucrjüngt! 2)ag Slleine

30 felbft gercinnt 63röf5e unter feiner fd;öpferifd;en .'oanb, ba er babei

immer baö ©rof^c im 2luge l)at, bem eö bient, menn ber 3U-ot=

gelel)rte in bem örofjen felbft nur baö .Üleinc fiel)t. DJic^t mag

er treibt, fonbern roie er baö, roaö er treibt, bel)anbelt, unter=

ic^eibet ben pljilofopljifc^en ©eift. 21'o er aud^ ftef)e unb roirfe, er

:.', ftel)t immer im 'ilJiittelpunft bes ©an,^en; unb fo rceit it)n auc^

bas Cbjeft feines 3i>irfenQ non feinen übrigen 33rübern entferne,

er ift iljnen uerraanbt unb nal)e burd; einen l}armonifd; mirt'enben

!i^erftanb; er begegnet il)nen, rao alle Ijclle Slöpfe einanber finben.

Soll id) biefe Sdjilberung noc^ roeiter fortfüljren, ober barf
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\ä) Ijoffen, baj5 e§ bereits bei ^I)nen entfd^ieben fei, itield^eö oon

ben beiben ©emälben, bie id^ ^fjnen l^ier üorge()a(ten l^abe, (Sie fic^

gum 5]hi[ter nel)men looffen? 9>on ber 9Sa()(, bie Sie jraifdjen

beiben getroffen ()Qben, Ijängt eS ab, ob ^l^nen bas ©tubium ber

Hniüerfalgefdjirfjte empfol^Ien ober erlaffen werben fann. W\t bem 5

groeiten allein Ijaht x<^ e§ 5U tfjun; benn bei bem Seftreben, ficfj

bem erften nü^Iid) jn madjen, möd;te fid^ bie Söiffenfd^aft felbft

attjuroeit non if)rem I)öl)ern ©nbgroed entfernen unb einen fleincn

©eminn mit einem ju grofjen Opfer erfaufen.

Über ben ©cfidjtSpunft mit ^'()nen einig, au§ roeldjem ber 10

2^Öert einer 3Biffenfd;aft §u beftimmen ift, fonn idj mid; bem 33c=

griff ber Unioerfalgefdjic^te felbft, bem ©egenftanb ber f^eutigen

S^orlefung, näl^ern.

®ie ©ntbedungen, meldje unfre europiiifdjen Seefafjrer in

fernen SReeren unb auf entlegenen Äüften gemacht Ijaben, geben 15

unö ein ebenfo lefjrreic^eä al§ unterl)altcnbe§ ©djaufpiel. Sie

geigen unö 3>öl!erfd^aften, bie auf ben mannigfattigften Stufen

ber 33itbung um un§ tjerum gelagert finb, mie ^inber Derfc^iebe=

nen 3(lter§ um einen ßrroadjfenen t)erumftef)en unb burd; i§r

33etfpiel il)m in Grinnerung bringen, mas er felbft üormats ge^ 20

mcfen xmb monon er ausgegangen ift. ©ine raeife §anb fd;eint

unä biefe roI)en 9>ö(ferftämme bi§ auf ben 3eitpunft aufgefpart

ju ijahzn, roo mir in unfrer eignen Kultur roeit genug loürben

fortgefd^ritten fein, um t)on biefer Gntbedung eine nü|Iid)e 3(n=

menbung auf un§ felbft gu mad^en unb ben uerlornen 3(nfang 25

xmferS ©efd^Iedjtö au§ bicfem Spiegel roieberfjerguftellen. 9Sie

befdjämenb unb traurig aber ift ba§ 33ilb, ba§ un§ biefe S>ölfer

uon unfrer ^inbf)eit geben! Hub bod) ift es nid^t einmal bie erfte

Stufe meljr, auf ber mir fie erbliden. ©er 9}tenfc^ fing nod^

uerädjtlic^er an. äöir finben jene bod; fdion al§ 3?ölfer, a(§ pofitifd^e so

c^örper; aber ber 53ienfc^ mu^te fid^ erft burdj eine au^erorbent:

lic^e 3(nftrengung 5ur politifd^en 0)efeItfd;aft erfjeben.

9Saö erjäfilen img bie S^eifebefd^reiber nun uon biefen 9Sit=

ben? 9}iand^e fanben fie otjue 33e!anntfc^aft mit ben unentbef)r=

Iid)ften Slünften, o^ne ba§ ßifen, oljue ben ^^^f(ug, einige fogar 35

o[)ne ben ^efi^ be§ ^euer§. 9)iand[}e rangen nod^ mit milben

Spieren um Speife unb 93o!f)nung, bei »ieten l^atte fid; bie Sprad;e

nod^ faum von tierifd;en ^önen ju uerftänblid;en 3?^*^^" er()oben.

§ier mar nidjt einmal bas fo einfadje 33anb ber Gtje, bort nod;
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feine Kenntnis bes Gti^entums; l^ier fonnte bie fd^faffe Seele nod)

nic^t einmat eine Grfaf)ning feftl^alten, bie fie bo^ täglid) uneber^

l^olte; forgloö faf) man ben 2i>t[öen ba§ l'ager fjingeben, lüorauf

er l^eute fd^Iief, lüeil i()m nid^t einfiel, ba^ er morgen rcieber

5 fc^tafen mürbe, ^rieg l^ingegen mar bei allen, unb ba§ %k\i<^

beö überrounbenen 'Jeinbeö ni^t feiten ber ^reie bes Sieges. 33ei

anbern, bie, mit mefjrern ©emäc^Hc^feiten beö Sebens oertraut,

fc^on eine Ijöfjere Stufe ber 53i(bung erftiegen I}atten, jeigten

5^nec^tfd;aft imb ^Despotismus ein fd)auberl)aftes ^i(b. S)ort fat)

10 man einen 2)e5poten 2(frifas feine Untert^anen für einen Sc^Iud

SSranntraein nerfianbeln — f)ier mürben fie auf feinem @rab a6=

gefd;(ac^tet, i^m in ber Unterroelt 5U bienen. 2)ort roirft fid) bie

fromme Ginfalt nor einem lächerlichen ^'^ti^'^ i"^b Ijier nor einem

grauienoollen Sdjeufal nieber; in feinen ©Ottern malt fic^ ber

ir, 5iRenid). So tief i^n bort Sflaoerei, 2)umm^eit unb 3(6erglauben

nieberbeugen, fo elenb ift er ^ier burc^ bas anbre Grtrem gefe^=

lofer vyreifieit. ^mmer ^um 2(ngrtff unb jur Serteibigung gerüftet,

oon jebem öeräufc^ aufgefdieu^t, redt ber 9Si(be fein fi^eues C()r

in bie äöüfte; ^t'm'D ()eii3t i()m alles, rcas neu ift, unb mefje bem
20 ?yremb(ing, ben bas Ungeroitter an feine Äüfte fd;kubertl .^ein

roirtlic^er §erb roirb '\i)m raudjen, fein fü^es ©aftrec^t i()n er=

freuen. 2(ber felbft ba, roo fic^ ber DJienfd; üon einer feinbfeligcn

Giniamfeit ^ur ©efellfc^aft, oon ber 9^ot ,5um SßofjKeben, oon ber

?^urd)t ^u ber ^"i^eube erf)el)t — roie abentcuerlid; unb ungeheuer

25 geigt er fic^ uniern Saugen! Sein ro()er ©efd)mad fuc^t 5-röf)(id)feit

in ber Sctäubung, Scf)ön(}eit in ber Sierjerrung, 3{uf)m in Der

Übertreibung; Gntietjen erraedt uns fe(bft feine ^ugenb, unb bas,

was er feine ©lüdfeligfeit nennt, fann unS nur Gfel ober W\t-

leib erregen.

80 So roarcn mir. '}iic^t v\d bcffer fanben uns Giifar unb

S^acitus üor act)t5e^n()unbert ^a{)ren.

Sßas finb mir je^t? — Saffen Sie mid^ einen 2(ugenblid bei

22. SBgl, „Tai e[eufif(^e geft" Strophe 2:

„Scfeeu in be§ ®ebirge§ fl[iiften

iSorg ber 2;rofllobt)te fid);

^er iliomabe liefe bie Iriften

SBüfte liegen, roo er ftrit^;

ÜJlit bem SBurÜPiep, mit bem ^-üogen

Stritt ber 3äger burt^ ba5 t'anb;

SBe^ bem ^rcnblins . be" bie ifflogen

aSarfcn an ben Unglücfdfiranb!"
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bem 3eitcilter ftittefte^en, roorin roir (eben, bei ber gegenroärtigen

©eftalt ber SBelt, bie wir beroofinen!

'i^n menfrf)ltd§e ^-lei^ ijat fie angebaut unb ben n)iber=

ftrebenben Soben burd) fein Se()arren unb feine ©efd)irflid^feit

überrounben. ^ort ^at er bem 9Jleere Sanb abgeroonnen, f)ier 5

bem bürren 2anbe «Ströme gegeben. 3onen unb '^ai)xt§>^tikn i)at

ber 53tenfc^ burd^einanber gemengt unb bie raeidjüd^en ©eroärfiie

beö Crient§ ju feinem raul}eren §imme( abgef)ärtet. 2öie er (Europa

nad^ 2Beftinbien unb bem Sübmeere trug, [)at er 3(fien in Suropa

auferftef)en laffen. ©in f)eitrer .'Qimmet lad^t je|t über ©ermaniens 10

2öälbem, meldte bie ftarfe 93cenfc^en()anb jerrif unb bem ©onnen-

ftra[)I auft(}at, imb in ben Söeffen be§ 9tl)eing fpiegeln fid^ 3tfien§

''Jithin. 2ln feinen Ufern ergeben fid) uolfreidje Stäbte, bie ©enu^

unb 2(rbeit in munterm Sebeti burd^fc^nnirmen. 4"^ier finben mir

ben 5Renfd^en in feine§ ©rmerbeg frieblid^em Sefi^ fieser unter 15

einer 5JliIIion, i§n, bem fonft ein einziger 5Rad§bar ben ©c^tummer

raubte. S)ie (S(eid^f)eit, bie er burdj feinen (Eintritt in bie &^\c^^

fd^aft oerlor, f)at er miebergeroonnen burd^ meife (55efe^e. 3]on

bem blinben ^i^^i^^Qß ^e§ 3uft^tt§ unb ber -3^ot l^at er fid^ unter

bie fanftere §errf(|aft ber SSerträge geflüchtet xmb bie ^-red^eit 20

be§ ^Raubtiers Ijingegeben, um bie eblere ?yrei^eit bes 9)ienf(^en

ju retten. 2öol^ItI)ätig I)aben fid; feine ©orgen getrennt, feine

^^ätigfeiten »erteilt, ^e^t nötigt i^n ba§ gebieterifc^e 33ebürfnis

ni^t mel)r an bie ^^ftugf^ar, je^t forbert i()n fein g-einb me()r

oon bem ^flug auf baö ©d)lad^tfelb, Ssaterlanb unb §erb 5U 25

oerteibigen. 9Jiit bem 2lrme be§ Sanbmannä füttt er feine Sdieunen,

mit ben 3ßaffen be§ ^rieger§ fc^ü^t er fein (bebtet. ®a§ (5)efe|

madjt über fein (Eigentum — unb i^m bleibt ba§ unfd^ä^bare S^ied^t,

fid) felbft feine ^flid^t auSjuIefen.

2BieineIe Schöpfungen ber ^unft, roieüiete äöunber be§ 3o

/^lei^eö, roelc^eS Sid^t in allen gelbem be§ äÖiffenö, feitbem ber

Sllenfd) in ber traurigen ©elbftoertetbtgung feine Gräfte ntd^t me^r

22. Sgl. „2!a§ eieufifcJje geft", torle^te ©tropEie:

„grei^eit liebt ba§ %itt ber SiBüfte,

%xe\ im j'ltfier Eierrfdjt her ®ott,
3f)rer SJruft gctoalt'ge Süfte

3ä£)met baä DJaturgebot;

ffiod) ber aJJenfd) in i^rer iDfitte

<Boü ficf) an ben ÜJIenfc^en reit)n,

Unb oUein burc^ feine Sitte

Äann er frei unb mächtig fein."
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unnü^ oerje^rt, feitbem es in feine 2BiIIfür geftettt roorben, fid^

mit ber 5Rot abjufinben, ber er nie ganj entfliegen fod, feitbent

er bae foftSare 33orrecl^t errungen l^at, über feine ^ä^igfeit frei

JU gebieten unb bem 9f{uf feineä ©eniuä §u folgen! ^e((^e rege

5 2f)ätigfeit überaö, feitbem bie uerüielfältigten Segierben bem Qv-

finbungegeift neue %lüg,ci gaben unb bem ^lei^ neue Stäume auf=

traten! — 5}ie Sd^ranfen finb burcf;broc|en, meiere «Staaten unb

9Zationen in feinbfeligem Ggoismus abfonberten. 2(((e benfenben

^öpfe Oerfnüpft je^t ein roeltbürgerlid^es Sanb, unb atteä Sid^t

10 feines ^af)rf)unberts fann nunmehr ben ©eift eine§ neuern ©alilei

unb Graömus bef^einen.

Seitbem bie ©efe^e ju ber (3cf)tt)ä^e be§ 9!)^enf(^en ^erunter=

ftiegen, fam ber 'DJtenfc^ auc^ ben ©efe^en entgegen. 93tit i()nen

ift er fanfter geroorben, rote er mit if)nen oerroilberte ; i^ren bar=

15 barifc^en Strafen folgen bie barbarifc^en 33erbre(^en aIhnä{)Uc^ in

bie 'i?ergeffen§eit xxad). Gin großer Schritt jur 33ereb(ung ift

gefc^e()en: bap bie ©efe^e tugenb()aft finb, roenn aurf; glei(^ nod^

nic^t bie 9}ienfc^en. Sßo bie 3TO«"9öpf^i"^jten oon bem 53ienf(^en

ablaffen, überneljmen i^n bie Sitten. Sen feine Strafe fc^recEt

20 unb fein ©emiffen jügelt, galten je^t bie ©efe^e beä 2(nftanbö

unb ber G§re in Sc^ranfen.

9Ba^r ift es, au<^ in unfer 3eitalter f)aben fid§ nod^ mand^e

barbarif^e Überrefte aus ben oorigen eingebrungen, ©eburten beä

3ufa((s unb ber ©eroatt, bie bas Zeitalter ber 3Sernunft nid)t

25 uereroigen fottte. 2(ber roieoiel 3'i^2<ft"ä^igfeit f)at ber 3>erftanb

bes 'OJJenfc^en auc^ biefem barbarifd^en 9?ad)(af5 ber altern unb

mittlem 3a^i^^)unberte gegeben! 2ßie unfd^äblirf), ja, roie nü^Hd;

i)at er oft gemacht, roas er umjuftürjen noc^ nid;t roagen fonnte!

Stuf bem ro()en ©runbe ber t'e^enanarc^ie filterte ^eutfd)(anb ba§

30 Sijftem feiner poUtifc^en unb firdjlic^en J^-reifjeit auf. 2)a3 Sd)atten=

bilb bes römifc^en l^mperators, bas fid) biesfeits ber 2tpenninen

erhalten, leiftet ber 2öe(t jefet unenblic^' me^r ©uteä a(ä fein

fc^red^aftes Urbi(b im alten ^Kom — benn es ()ä(t ein nüt3lid)eä

Staatsn^ftem burd; öintrad)t .^ufammen; jenes brüdte bie tljiitigften

85 Slräfte ber :yjenfd;l)eit in einer ff(ai)ifd)en Ginförmigfeit barniebcr.

Selbft unfre ^){e(igion — fo fe()r entfteKt burd) bie untreuen .Oünbc,

burd) roelc^e fie uns überliefert roorben — roer fann in il)r ben

»erebelnben (5influ^ ber beffern '•|U)ilofopl)ie üerfennen'c' Unfrc

iieibni^e unb ^ode madjten fid; um bas ^ogma unb um bie "JJiorat
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bes (Ef(riftentum§ ebenfo »erbient — alä ber ^tnfel etne§ 9iQp^ael

unb ßorreggio um bte tieilige ©efd^id^te.

Gnblii^ unfre Staaten — mit roeld^er ^nnigJeit, mit meld^er

Jlimft finb fie ineinanber nerfc£)Iungen! SBieüiel bauer()after bur(f;ben

mol)itf)ätigen 3i^ö"9 '^^^ 9'cot aU voxmaU burd^ bie feierlirf)ften 5

3>erträge üerbrübert ! ®en gerieben I)ütet je^t ein eraig ge^arnifd;ter

i^rieg, unb bie Selbftliebe eine§ ©taat§ fe|t if)n gum 2Bäd)ter

ü6er ben 2BoI)(ftanb be§ onbern. 5Die europäifc^e (Staatengefe(I=

frfjaft fd;eint in eine gro^e ^amilie oermanbelt. ®ie .§au§genoffcn

fönnen einanber anfeinben, aber Ijoffentlid; nic^t me^r jerfleifd^en. lo

3BeI($e entgegengefe^te ©emälbe! 9Ser fotlte in bem oer=

feinerten ©uropäer be§ ad^tjeljntcn ^al)rf)unbert§ nur einen fort=

gefc^rittnen 33ruber be§ neuern iRanabier§, bes alten Gelten uer=

muten? 2llk biefe g^ertigfeiten, Slunfttriebe, ©rfaJjrungen, alte biefe

(Sd)öpfungen ber 9?ernunft finb im 3taume üon menigcn ^al)rtaufcn= 15

ben in bem ?l3ienfd)en angepflanzt unb entmidelt raorben, alfe biefe

2Bunber ber ^unft, biefe 9iiefenn)er!e bc§ g-Iei^es finb au§ i^m

![}erauSgerufen morben. 2Bag merfte jene jum Seben, ma§ todte biefe

Ijeraug? 2ßelc§e ^uftänbe burdimanberte ber 9}cenf(^, bi§ er uon jenem

Slu^erften 5U biefem 2üi^erften, oom ungefelligen §ö^Ienbemo^ner — 20

§um geiftreidjen ©enfer, ^um gebilbeten SBeltmann Ijinaufftieg? —
^Dic allgemeine SSeltgefc^idjte giebt 3(ntmort auf biefe ?>-rage.

©0 unerme^lii^ ungleich jeigt fid} un§ ba§ nämtid;e 9]oIf

auf bem nämlidjen Sanbftridje, menn mir e§ in uerfd;iebenen 3eit=

räumen anfc^auen! 9iic^t weniger auffallenb ift ber Unterfd^ieb, 25

ben un§ bas gleidjjeitige @efd)Ied)t, aber in üerfc^iebenen Sönbern,

barbietet äöeld^e 9)knnigfa(tigfeit in @ebräud}en, 33erfaffungen

unb (Sitten! ä'Öeld^er rafd^e 9Bec^feI oon g-infterniS unb £id;t,

üon 2(nar(^ie unb Drbnung, von ©(üdfeligfeit unb ßlenb, menn

roir ben SRenfdien aud^ nur in bem fleinen SBeltteil Guropa auf= 30

fudjen! g-rei an ber 3rf)emfe, unb für biefe g-rei^eit fein eigener

Sdjulbner; I}ier unbejnn'ngbar gmifd^en feinen 2(rpen, bort jmifd^en

feinen .*^unftf(üffen unb Sümpfen unübermunben. 3(n ber 9A>et(^feI

fraftloä unb elenb burd^ feine ^ii^ieti'fld^t, jenfcits ber ^Mjrenäen

burd^ feine 9iut)e !raftIo§ unb elenb. äöofjl^abenb unb gefegnet 35

in 9(ntfterbam o§ne Grnte, bürftig unb unglüdlid^ an bes Gbro

unbenu^tem ^arabiefe. §ier gmei entlegene SSoIfer burd; ein

äßeltmeer getrennt unb 5U 9cad^barn gemad^t burc^ ©ebürfniS,

<RunftfIei^ unb politif^e 33anbe, bort bie 3(nmof)ner Gineö Stromä
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burc^ eine anbere Liturgie unermeBHc^ oiefdjieben ! 9Sa5 fü()rte

Spaniens Maci)t über ben äCtlantiic^en Ccean in bas Öer^ uon

2{merifa, unö nic^t einmal ü6er ben ^ajo unb @uabiana Ijinüber?

i'iia^ erl)ie(t in l^taUen unb Seutfdjianb foüie(e Sfjronen unb üe^

5 in ^i^anfreic^ alle bis auf einen üeric^roinben? — Xk Uniüerfal«

gefc^ic^te löft bieie >>-rage.

3e(bft baß rair uns in bieiem SIugenbHcf l^ier ^uiammen-

fanben, uns mit bieiem r>)rabe oon 9tationa(fuItur, mit biefer

Sprache, biei'en Sitten, biefen bürgerlichen isorteiten, biefem 5)ia^

10 von ©eroiffensfreifieit ^ufammenfanben, ift bas 9tefu(tat oielleic^t

alter oor^ergegangenen Sßettbegeben^eiten; bie gan^e 2ÖeItgefd}ic^te

TOürbe roenigftens nötig fein, biefes einzige 9Jcoment ^u erftären.

XoB n)ir uns als G^riften ^uiammenfanben, muBte biefe ^Religion,

burdj un.^ä^Uge Siteoolutionen oorbereitet, aus bem ^ubentum I)eroor=

15 gef)en, mußte fie ben römifcfien Staat genau fo finben, a(s fie i§n

fanö, um fic§ mit fc^nellcm, fiegenbem Sauf über bie 23e(t ju uer;

breiten unb ben Xf)ron ber (Säfaren enblic^ fe(bft i,u befteigen. Unfre

rauf)en 2iorfa()ren in ben ttjüringifc^en 21>ä(bern mußten ber Über=

mac^t ber ^-raufen unterliegen, um if)ren C5)(auben anume()men.

20 Xurc^ feine road;ienben Dteic^tümer, burd; bie Unroiffenljeit ber

^Bölfer unb burd) öie Sc^rcäc^e if)rer 33ef)errfc^er muf,te ber iUerus

oerfüljrt unb begünftigt werben, fein 2(nfe^en ^u mißbrauchen unb

feine ftille C^emiffensmacfit in ein roeltüc^es Sc^mert um^umanbetn.

Xie -öierarc^ie mußte in einem C^iregor unb ^nnoccn^ ade i()re

25 Ojreuel auf bas 5Jknid)engefc^(ec^t ausleeren, bamit bas über^anb=

ne()menbe Sittencerberbnis unb bes geiftlic^en Xespotismus id}reien=

bcs Sfanbal einen unerfc^rodenen 3(uguftinermönd) aufforbern

fonnte, bas 3ficf)en ^um 3(bfaU ^u geben unb bem römitd;en

Oierard^en eine .öälfte CJuropens ^u entreißen, — menn mir uns

ao a(s proteftantiicf)e (Sljriften ^ier üerfommeln foUten. ii>enn bies

gcfc^e^en foüte, fo mußten bie ^l^affen unirer yyürften 5lar(n V.

einen Jieligionsfrieben abnötigen; ein ^3uftau 2(boIf mußte ben

35rud; biefes ^-riebens rächen, ein neuer atigemeiner i^riebe i^n auf

^^a{)rf)unDerte begrünöen. Stäbte mußten fid; in !^talien unb

S5 Xeutfc^lanb ergeben, bem i^Ieiß if)re If)ore öffnen, bie Metten ber

iieibeigenfd;aft ;|erbred)en, unmiffenben ^ijrannen ben ^){id)terftab

aus ben -öänben ringen unb burc^ eine triegerifd;e .^"»anfa fid) in

i?(d)tung fe^en, menn (^'Jeraerbe unb .^anbel bUi()en unb ber Über=

flufi ben fünften ber ^reube rufen, menn ber Staat ben nü^licfien
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Sanbmann efjren unb in bem raol)(t()äti9en -IRittelftanbe , bem

Sd^öpfer unfrer ganjen Multur, ein bauerf)afte§ ©lücf für bie

5)ienfc^()eit fjeranreifen fottie. ^eutfd^Ianbö ^aifer mußten fid; in

jn^rtjunbertfangen ilätnpfen mit ben ^äpften, mit i^ren 3>a|al(en,

mit eifersüchtigen Dkc^barn entfräften — Guropa fic^ feineä gefäf)r= s

liefen Üfierfdiffes in 3(fien§ ©reibern entlnben unb ber tro^ige

2e()enabe( in einem mörberifd^en ^auftrec^t, Sf^ömer^ügen unb

f)eiligen ?^af)rten leinen Gmpi^rungsgeift ausbluten — menn ba§

oermorrene 6^ao§ jicfj fonbern imb bie ftreitenben 5Jtüci^te be§

©taatö in bem gefegneten ©Ieid;gennd;t ruf)en fofften, roonon lo

unfre je^ige 5)tu^e ber ^^reis ift. SSenn fid) unfer ©eift an^

ber Unraiffenfjeit fjerausringen follte, morin geift(td;er unb roelt=

lid^er 3n^anö if)" 9efeffe(t ^ielt, fo mu|te ber (nng erftidte S^eim

ber @elel)rfamfeit unter il)ren mütenbften T^erfo(gern aufg neue

^erüorbrec^en unb ein 2(( ^Itamun ben 2Biffenf(^aften ben 9^aub 15

t)ergüten, ben ein Cmar an i^nen üerübt t;atte. Sag unerträg=:

lid^e ßtenb ber S3arbarei mu^te unfre 3>orfo^ren oon ben blutigen

Urteilen @otte§ ^u menfd^Iidjen 9^id)terftü()len treiben, üer^eerenbe

©eud^en bie nerirrte .'oeilfunft ^ur ^^etradjtung ber 9?atur 5urüd=

rufen; ber ?0iüf5iggang ber 9Jiöndje mufjtc für bas 53öfe, ba§ if^re 20

2Serftl)ätigfeit fd)uf, üon ferne einen Grfa^ zubereiten unb ber

profane g-Iei^ in ben ^(öftern bie jeniitteten tiefte beä 2(ugufti=

f(^en Söeltalters biö gu ben 3eiten ber 33ud^bruderfunft ^inf^alten.

2ln griec^if(^en imb ri3mifd)en -Dtuftern mu^te ber niebergebrüdte

©eift norbifc^er Sarbaren fid) aufridjten, unb bie ©etefjrfamfeit 25

einen ^Sunb mit ben 93(ufen unb ©rajien fd)Uefjen, loann fie einen

3Seg 5u bem ^erjen finben unb ben Flamen einer 93tenf(^enbi(berin

fic^ »erbienen foHte. — 3lber fiätte ©ried^enlanb roo^t einen Xijiu

ci)bibeö, einen ^lato, einen 9(riftoteleg, l)ätte 9lom einen ^oraj,

einen Gicero, einen 9>irgil unb Siüiuö geboren, roenn biefe beiben 30

©taaten nid;t 5U berjenigen .ftölje beä poütifd;en 2Öo()lftanb§ empor^

gebrungen roären, meiere fie roirflid) erftiegen ^aben? mit einem

SSorte — roenn nid)t i^re ganje ©efc^id;te oorf^ergegangen roäre?

SÖieoiele ßrfinbungen, Gntbedungen, Staot§= unb Äirc^enreiio=

(utionen mußten jufammentreffen, biefen neuen, nod^ garten keimen 35

oon ä'ßiffenfcbaft unb .^unft $fi]ad)5tum unb Stusbreitung gu geben!

SSieüiele Kriege mufften gefül)rt, roieüiele 53ünbniffe gefnüpft, jer--

riffen unb aufs neue gefnüpft roerben, um enblid^ ©uropa gu

bem ^riebenggrunbfa^ ju bringen, roeld^er allein ben Staaten rcie
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ben bürgern »ergönnt, tf)re 3(ufmerffain!eit auf fid; felbft 511

rid^ten unb if)re Gräfte ^u einem »erftänbigen ^voidc §u t)er=

fammeln!

(Sel6[t in ben aütäglid^ften S^erric^tungen be§ bürgerlirfien

5 £eben§ !önnen roir es nic^t uermeiben, bie Scfjutbner oergangener

3aJ)r^unberte gu raerben; bie ungleic^artigften ^serioben ber 9}tenfd^=

l^eit fteuern §u unfrer Kultur, wie bie entlegenften 2öeltteile ju

unferm Sujuö. S)ie Kleiber, bie mir tragen, bie Sßürje an unfern

©peifen unb ber ^rei§, um ben mir fie faufen, uiele imfrer

10 !räftigften öeilmittet unb ebenfooie(e neue Sßerfjeuge unferS 3>er=

berbens — fe^en fie nic^t einen Kolumbus norauS, ber 3(merifa ent=

becfte, einen 3i5a§co be ©ama, ber bie ©pi^e üon 2ifrifa umfc^iffte?

Gs ^ie^t fic^ alfo eine lange i^ette non 33ege6en()eiten non

bem gegenraärtigen Slugenblicfe bie ^um 3(nfange be§ 93u'nfcfjen;

15 gefd)ted;ts Ijinauf, bie wie Urfac^e unb SÖirfung ineinanbergreifen.

©anj unb oolljäfilig überfd^auen fann fie nur ber unenblidie 33er=

ftanb; bem DJienfd^en finb engere ©renjen gefegt. I. Un^äfiUg

viele biefer (^reigniffe Ijaben entioeber feinen menf(^Iid)en 3eugen

unb Seobac^ter gefunben, ober fie finb burc| fein 3f'<^2n feft;

20 gehalten morben. 2)af)in gef)ören alfe, bie bem 9Jicnfd}engefd)(ed)te

felbft unb ber Grfinbung ber 3eic^en üorfjergegangen finb. ®ie

CueKe aKer öefc^ic^te ift Xrabition, unb ba§ Drgan ber Xrabition

ift bie ©prac^e. Xjie ganje (^pod;e vor ber Sprad^e, fo foIgen=

reic^ fie and) für bie 2ÖeIt geroefen, ift für bie 9i>eltgefd;i(^te üer=

25 (oren. ]I. 9{ac^bem aber aud) bie Spradje erfunben unb burd)

fie bie 'DJföglic^feit oor()anben mar, gefd)e()ene 'I)inge auQjubrüden

imb roeiter mit,^utei(en, fo gcfc^af) biefe ':)}titteilung anfange burd;

ben unfic^ern unb roanbelbaren 2öeg ber Sagen, ^son 'JJiunbe

i^u 'JJtunbe pflaui^te fid; eine fo(d;e 33egeben()eit burd) eine fange

3ü 3^oIge von ©eid)iec^tern fort, unb ba fie burd; .Otebia ging, bie

weränbcrt roerben unb ueränbern, fo mufUe fie biefe ^H'ränbcrungen

mit erleiben. 2)ie febenbige Xrabition oöer bie münb(id)e Sage

ift baf)er eine fe()r unjuoerfäffige OueUc für bie Wefd)id;te; baljer

finb äffe 33egcbenf)eiten oor bem ©ebraud)e ber ©d^rift für bie

35 SBeltgefdjic^te fo gut als oerforen. III. 2)ie Sd^rift ift aber

felbft nid)t unoergänglid); un^äfjlig viele Xienfmäler bce 3fltcrtum§

Ijaben ,Heit unb ,HufäIle ,^erftört, unb nur uionigc krümmer fjaben

fid; auQ ber ^.^orioelt in bie j^)eitcn ber !ikid)bruderfunft gerettet.

S3ei jveitem ber gröj?ere 2eil ift mit ben 2fuffd;lüffen, bie er unö
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geben follte, für bie 3Bertgefc^irfjte oerloren. IV. Unter ben wenigen

enbltrf), lüelc^e bie ^zit nerfdjonte, ift bie gröf^ere Sfnjaf)! burc^ bie

i'eibenfd^aft, burrf) ben Unuerftanb unb oft feI6ft burd) bas ©enie

i()rer Sefd}rei6er uerunftaltet unb unfennbar gemacht. Xa^ 9Jti^=

trauen ern)ad)t bei bein älteften f)iftorif(^en 2^enfmal, unb e§ üer= 5

(ä^t unö nid)t einmal bei einer 6()ronif bes l^eutigen Xage§.

9Senn rair über eine Segebenf)eit, bie fid; (jeute erft, unb unter

5)^enf(^en, mit benen mir (eben, unb in ber Stabt, bie mir berao^nen,

ereignet, bie ^^"öen abhören unb am i^ren miberfprec^enben

33eric^ten 9Jiü()e ^aben, bie 9i>al}rl)eit ju enträtfefn: roefd^en 3Rut lo

fönnen mir ^u D^ationen unb Reiten mitbringen, bie burd^ ^-remb^

artigfeit ber Sitten meiter a(ä burd; xijxt ^aljrtaufenbe non un§

entfegen finb? — 2^ie fleine Summe dou Gegebenheiten, bie nad;

allen bisher gefdje()enen 2tb§ügen jurüdbleibt, ift ber Stoff ber

©eic^ic^te in ifirem roeiteflen SSerftanbe. 3Sa§ unb lüieoiel oon 15

biefem f)iftorifd)en Stoff gef)ört nun ber Unirerfalgefdjic^te?

3(u5 ber ganjen Summe biefer Gegebenheiten ^ebt ber Uni^

nerfalfjiftorifer biejenigen ()erau§, roeld^e auf bie Ijeutige ©eftalt

ber äöelt unb ben ^uftanb ber je^t lebenben ©eneration einen

mefentlic^en, unmiberfpred^lid^en unb (eid^t ju »erfolgenben ßinflu^ 20

gel)abt fjaben. S)aö 3>er()ältni§ eineg f)iftorifd^en S)atum§ ju ber

heutigen äöeüüerfaffung ift eä a(fo, morauf gefe§en merben mu^,

um 93tateria{ien für bie 2ÖeItgefc^id;te ju fammeln. 2^ie 2.l^ett=

gefc^ic^te getjt alfo uon einem ^mnjip aus, bas bem 3(nfang ber

ÜSeit gerabe entgegenftel)! 3)ie roirflidje g^olge ber Gegebenfieiten 25

fteigt öon bem Urfprung ber ^inge gu i()rer neueften Crbnung
(lerab; ber Unioerfalf)iftorifer rüdt uon ber neueften 2ße(tlage

aufmärtö bem Urfprung ber S^inge entgegen. 9Benn er non bem
laufenben ^afjr unb :^a()r(}unbert ju bem näc^ft oortjergegangenen

in ©ebanfen f)inauffteigt unb unter ben Gegebenheiten, bie baö 30

Ie|tere iljm barbietet, biejenigen fi^ nterft, meiere ben 2(uffc^(uf5

über bie näc^ftfolgenben enthalten — roenn er biefen ©ong fd^ritt=

lueife fortgefe|t (jat bi§ jum 2(nfang — nic^t ber Seit, benn

ba()in fü()rt it)n fein Sßegraeifer — bi§ ^um 2(nfang ber 2^enf=

mäfer: bann ftef)t es bei i()m, auf bem gemachten 9Beg umjufefjren 35

unb an bem Seitfaben biefer be^eidjneten ^^aften ungef)inbert unb

feiert t)om 2(nfang ber 2^enfmäler bi§ ^u bem neueften Zeitalter

fjerunter^ufteigen. 2;ie§ ift bie SSeftgefdjidjte, bie mir f)aben, unb

bie ^()nen mirb oorgetragen merben.
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üi:et( bie äi>e(t9e)d;ic^te uon bem 9ieic^tum unb ber 3(rmut

an • Quellen abhängig ift, [o muffen eBenfoüiele Surfen in ber

^eltgefc^ic^te entfte^en, als es leere Strecfen in ber Überlieferung

giebt. So gleidjförmig, notroenbig unb beftimmt fic^ bie äÖelt=

5 oeränberungen augeinanber entroicfefn, fo unterbreiten unb i^ufäUig

roerben fie in ber @efc§id)te ineinanbergefügt fein. Gs ift ba^er

?in)ifc^en bem ©ange ber 25>eft unb bem ©ange ber 2ßettgef(^ic^te

ein merflic^eg ^Dii^oerfjältnis fic^tbar. ^enen möchte man mit

einem ununterbrod^en fortflie^enben Strom t)ergleid;en, roouon aber

10 in ber 2ü]e(tgeic^irf)te nur §ie unb ba eine äSelle beleuchtet mirb.

Ta e§ ferner (eidjt gefc^e()en fann, ba^ ber 3ufanimen^ang einer

entfernten 9Se(tbegebenl;eit mit bem ^uftanb be§ laufenben ^a§re§

früf)er in bie 3(ugen fä((t alä bie 3Serbinbimg, rworin fie mit

Greigniffen ftefjt, öie i^r uor^ergingen ober gteic^5eitig roaren, fo

15 ift es ebenfalls unüermeibrirf;, ha}^ ^^egebenf)eiten, bie fic^ mit bem

neueften 3citölter aufs genauefte binben, in bem 3eita(ter, bem

fie eigentlich angefroren, nic^t feiten il'oliert erfc^einen. Gin ?3^aftum

biefer 3(rt loäre ,v 33. ber Urfprung bes Gf)riftentumö unb befonberö

ber c§rift(icf;en 3ittenle[)re. Xk c^rift(icf)e iRetigion f)at an ber

2(j gegenroärtigen ©eftalt ber 2Be[t einen fo »ielfältigen 2(ntei(, ba^

\i)Xi Grlc^einung bas mic^tigfte 5"aftut^ für bie 2i>e(tgefc^id}te mirb

;

aber raeber in ber ^cit, roo fie fic^ jeigte, nod^ in bem 3?otfe,

bei bem fie auffam, liegt (aus 53ianget ber ClueUen) ein be=

friebigenber Grffärungsgrunb if^rer Grfc^einung.

25 So mürbe benn unfre 2ivertgefcf;id;te nie etrcas anbereö a(ä

ein 2(ggregat oon 33ruc^ftüden merben unb nie ben 3camen einer

äÖiffenfc^aft üerbienen. ^e^t alfo fommt d)r ber pf)i(ofop()ifd^e

3L^erftanb §u .'oülfe, unb inbem er biefe Srud^ftüde burc^ fünftlic^e

^-J3inbung5glieber üerfettet, ergebt er baä Stggregat jum Spftem,

so ,^u einem nernunftmäfjig :^ufammenf)ängenben Öan.^en. Seine

^Beglaubigung ba^u Hegt in ber ©(eict)förmigfeit unb unüeränber=

liefen Ginf)eit öer 3iaturgefe^e unb bcs menfd)Iid)en öcmütö,

meiere Ginf)eit Urfad)e ift, baf? bie Greigniffe bes entfernteften

^Iltertumö unter bem 3ufammenf(u^ äf)ntid;er Umftänbe oon aufjen

35 in ben neueften Zeitläuften roieberfefiren, baf? alfo oon ben neueften

Grfc^einungen, bie im ^(reis unfrer S3eobad)tung liegen, auf bie=

jenigen, meldte fid; in gefd;id;t(ofen 3^'ten nertieren, rüdmärtg ein

Sd)(uf5 gej^ogen unb einiges Sic^t uerbreitet merben tann. '2)ie

Dietf)obe, nac^ ber 2(naIogie i^u fd)Ue^cn, ift, roie überall, fo aud;
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in ber ©ef(^idjte ein mädjtigeg §ülfämittel ; aber fie mu^ burc^

einen erl)e61icf)en Qmzd gered)tfertigt unb mit ebenfouiel i^ovfid^t

alö 93enrteihing in 3(uGübung gebracht werben.

9tid^t lange fann i'xä) ber pI)i(ofopf)ifrfje ©eift bei bem ©toffe

jDer 9BeItge)"djid)te «ertüeilen, fo wirb ein neuer S^rieb in i§m 5

gefd;äftig werben, ber nad^ Übereinftimmung ftrebt — ber if)n un=

lüiberftel^licl^ reigt, atte§ um fid^ l^erum feiner eigenen uernünftigen

Statur JU affimitieren unb jebe if)m corfommenbe ßrfd^einung ju

ber f)öd;ften SÖirhmg, bie er erfannt, jum ©ebanfen ju erl^eben.

^e öfter alfo unb mit je g(üd(id;erm ©rfolge er ben 3_scrfud} er= 10

neuert, ba§ SSergangene mit bem ©egenmärtigen 5U uerfnüpfen,

befto meljr roirb er geneigt, iöa§ er aU Urfadje unb SBirfung

ineinanbergreifen fief)t, a[§ SJlittel unb 2tbfid^t ju üerbinben. ©ine

(Erfc^einung nad) ber anbern fängt an, ]xd) bem blinben Df)ngefäf)r,

ber gefe^lofen ^-reifieit ju entjtetjen unb fic^ einem übereinftimmen^ 15

ben ©anjen (ba§ freilid^ nur in feiner 9>orfteI(ung uor^anben ift)

öl§ ein paffenbeg ©lieb anjurei^en. 33alb fättt e§ ibm firmer,

fid^ JU Überreben, ba^ biefe 3^oIge uon ©rfc^einungen, bie in feiner

^orfteffung foüiet 9tegelmä^igfeit imb 2lbfidjt annaljm, biefe @tgen=

fdjaften in ber SBirtUdjfeit uerleugne; eä fäfft if}m fc^roer, roieber 20

unter bie bUnbe ^errfc^aft ber 9(ottt)enbig!eit ju geben, roaS unter

bem geliehenen Sid^te beS ^i>erftanbe§ angefangen ^atte eine fo

t}eitre ©eftatt ju geminnen. @r nimmt alfo biefe Harmonie auö

fid) felbft ^erau§ unb uerpflanjt fie au^er fidl) in bie Drbnung

ber ®inge, b. i. er bringt einen uernünftigen ^i^ed in ben ©ang 25

ber 3Belt unb ein teleologifd^eä ^rinjip in bie 2Beltgefd^id^te.

Wdt biefem burdjroanbert er fie nod^ einmal unb l^ält e§ prüfenb

gegen jebe Grfc^einung, roeld;e biefer gro^e ©c^aupla^ il)m bar=

bietet. @r fiel)t e§ burd; taufenb beiftimmenbe ^-al'ta beftätigt unb

burd) ebenfoüiele anbre miberlegt; aber folange in ber 9iei§e ber 30

tffieltneränberungen nod; mid)tige StnbimgSglieber fel)len, folange

'iia^i Sdjidfal über foüiele 53egebenlieiten ben legten 2(uffc^lu^ noc^

^urüd^ält, erflärt er bie ^-rage für unentf(Rieben, imb biejenige

iOleinung fiegt, meldje bem ^serftanbe bie l)öt;ere Sefriebigung unb

tiem ^erjen bie größere ©lüdfeligfeit anzubieten §at. 35

@ä bebarf rooljl feiner ©rinnerung, bafj eine 3ßeltgefc^id^te

Tiac^ le^term ^^slane in ben fpäteften 3eiten erft ju erwarten fteljt.

<5ine uorfdjnelle 3lnnienbung biefeS großen 9Jia^eg fönnte ben

©efd^idjtSforfdjer leidet in S>erfuc§ung führen, ben Segebenl^eiten
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@eranlt an5ut()un imö biefe glücflid^e Gporfje für bie 2ßeltge)c^i(^te

immer roeiter ju entfernen, inbem er fie befcfjleunigen mit. 3(6er

md)t 5U frü()e fann bie 9(ufmerffamfeit auf, biefe Iid;tiio(fe unb

bod^ fo fe^r vernac^läifitjte Seite ber äÖehgefd)id;te gebogen merben,

5 rooburc^ fie fic^ an öen ^öc^ften ©egenftanb aller menfdjtic^en

sBeftrebungen anfd;(ie^t. Sc^on ber ftiÖe .*pinblid auf biefes, Jöenn

aud) nur möglid^e ^ki mufj bem l^ki^ bes J-orfc^ers einen kleben^

ben Sporn unb eine fü^e Gr^ohmg geben, i's^id^tig mirö i()m

auc^ öie fteinfte 33emüf)ung fein, nienn er fic^ auf bem SBege

10 fie()t ober auc^ nur einen fpäten 9Jad)fo(ger barauf leitet, bas

^^roblem ber äöeltorbnung aufjulöfen unb bem f}öc^ften ©eift in

feiner fc^önften 2ßirfung ^u begegnen.

Unb auf io[d)e 3(rt beljanbelt, m. ^. ö., roirb ^fjnen bas

Stubium ber th>eltgcfc^ic§te eine ebenfo an.^ief)enbe atö nüfclidje

15 33ef(^äftigung gen)äf)ren. Sid;t roirb fie in ^^rern iu'rftnnbe unb

eine roof)lt()ätige Segeifterung in ^f^rem ^er^en entjünben. Sie

roirb J^rcn ©eift oon ber gemeinen unb fIeinHd;en 3(nfid;t ntora(i=

ic^er 2)inge entroöf}nen, imb inbem fie oor ^i)vm 3(ugen bas

grope ©emälöe ber ScxUn unö 5>ö(fer auseinanberbreitet, roirb

20 fie öie norfdjnellen ßntid)eibungen be5 2(ugenb(id5 unb bie be=

fd)ränften Urteile ber Se(bftfud;t oerbeffcrn. !v>"^em fie ben 'i).Uenf(^en

geroijf)nt, fid; mit ber ganzen "öergangenl^eit ^ufammenjufaffen unb

mit feinen Sd)Iüffen in bie ferne 3"fu"ft oorauäjueilen, fo yer=

birgt fie bie ©ren.^en üon (Geburt unb S'ob, bie ba§ £eben be§

25 ilHenfdjen fo eng unb fo örüdenb umfd)(ief5en, fo breitet fie optifd;

täufd)enD fein tur^eö Xafein in einen unenblid;en ^J(aum auo unb

füf)rt bas ^i^^ioibuum unoermcrft in bie ©attung f^inüber.

'3^cr 'JDtenfd; ücrroanbelt fid) unb flie()t uon ber 33üf)ne;

feine 'DJteinungen fliegen unb perroanbetn fiC^ mit Hjm; bie ©efc^id^te

30 aUein bleibt unauögefet3t auf bem Sd}aupla^, eine unfterbfic^e

5iürgerin affer ^lationen unD Reiten, äl^ie ber .'oomerifc^e ^em
fie()t fie mit gleid; f)eiterm :i5lid'e auf bie blutigen iHrbciten be§

5lrieg5 unb auf bie frieblid;cn il>ö(fer f^erab, bie fid; üon ber

iUi(d) i^rcr Serben fc^u(b(oö ernäfjren. ÜlUe regeUoe auc^ bie

;;4. Sögt. „?»lio5", Mnfanfl bes 13. Öeiannes:
„3eu«, iiac^bem er bie Troer unb .^ettor bracht' an bie Z<i)\}\e,

tieft fie nunmehr bei jenen in SIrbeit ringen unb Clenb
Slaftloo fort, unb er roanbte jurüd bie ftraljlcnbcn ütugen,

Seittoärt« Ijin ouf ba'5 iianb gaultummelnoer Iljraficr fdjauenb,
Hu(^ naljfämpfenber üllgfer unb trefflidjer .s;jippomolgen,

ffletc^e bei ilJlild) arm leben, ein iBolf ber gcrec^teflcn aJlänner."

SctiiUerS fflerfe 10. I. 2
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^rei()eit be§ 9)ienfcC)en mit bcm SSeltlauf ju frfjalten fcf;eine, ru()ig

fief)t fie bem nenoorrenen Spie(e 311; benn i§r meitreidjenber 93lid"

entberft fd)ou uon ferne, roo bic[e regellos fcf;uieifentte ^-rei^eit am
SBanbe ber S^otiuenbigfeit geleitet roirb. 3Bag fie bem ftrafenben

©emiffen eines @regor§ unb (Erommettä gef)eim ^ält, eitt fie, ber 5

9)?enfc^I)eit ju offenbaren: „baf, ber felbftfürfjtige 93ienfc^ niebrige

3mecfe gmar nerfolgen fann, aber unberoufjt üortreffHc^e beförbert."

^ein falfdjer (£(^immer mirb fie blenben, fein 3>orurteiI ber

3eit fie ba()inrei^en ; benn fie erlebt ba§ Ic^te <Srf;icffal alfer

^inge. 3(ffe§, maS auffjört, l}at für fie gfeid) fur§ gebauert; fie 10

fjäft ben uerbienten Dtiüenfranj frifc^ unb jerbric^t ben Dbefiöfen,

ben bie ©itelfeit türmte, ^nbem fie ba§ feine (Betriebe au^-

ein<mberfegt, moburd) bie ftiffe §anb ber Statur frfjon feit bem

Sfnfang ber Söelt bie Gräfte be§ ''Dienfci^en planooff entroicfeft,

unb mit ©enauigfeit anbeutet, roaS in jebem Zeiträume für biefen 15

großen 9^aturpfan geroonnen morben ift, fo ftefft fie ben mafjren

5[Ra^ftab für ©füdfeligfeit unb ^^erbienft mieber l^er, ben ber

l^errfd)enbe 2Baf}n in jebem ^af)rf}imbert anber§ uerfäffd^te. ©ie

^eilt un§ von ber übertriebenen 53emunberung be§ Sfftertumä unb

oon ber finbifd^en iSef)nfud)t nad) »ergangenen 3f'ten; unb inbem 20

fie un§ auf unfre eigenen ^efi^imgen aufmerffam mad;t, fä^t fie

un§ bie gepriefenen gofbnen Qtxkn 2lfej:anber§ unb 3fuguft§ nid^t

gurüdroünfdjen.

Unfer menfd)fid}e§ ^a^rf)unbert ^erbeijufüfiren, f}aben ftd^
—

of)ne e§ ju miffen ober ju erjiekn — äffe r)orl^ergef)enben Qdt- 20

after angeftrengt. Unfer finb äffe Sd^ä^e, mefd^e g-feifj unb ©enie,

5>ernunft unb ©rfa^rung im fangen 2ffter ber 3Belt enblid; f)eim=

gebracht f)aben. 3fu§ ber ®efd;ic^te crft roerben Sie fernen, einen

Jlkn-t auf bie ©üter 3U legen, benen @emo§nf)eit imb unangefod^tener

53efit3 fo gern imfre ©anfbarfeit rauben — foftbare, teure @üter, 30

an benen bas S3fut ber 33eften unb (Sbelften flebt, bie burd^ bie

fd^mere Slrbeit fo nieler ©enerationen ^abtn errungen merben

muffen! Unb meld^er imter 3f)"e»/ bei bem fid; ein l)effer ©eift

mit einem empfinbenben bergen gattet, fönnte biefer l^o^en 9?er=

pffid^tung eingebenf fein, of)ne bafj fid) ein ftifler 9Bunfd^ in il^m 35

regte, an bas fommenbe ©efdjfec^t bie Sdjutb ju entrid)ten, bie

er bem nergangencn nidjt mel)r abtragen fann? ©in ebleS SSer=

langen mufj in un§ entglüfjen, ju bem reid;en 9sermäd^tni§ üon

SBaljr^eit, Sittlidjfeit unb g^rei^eit, baö mir non ber Sorraelt
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Überfamen unb reic^ oermefjrt an bie fyottjetüelt lüieber abgeben

muffen, auc^ aus unfern SJtitteln einen 33eitrag §u legen unb an

biefer unüergängUdjen Äette, bie burc^ alk SJienidjengeic^tecfjter ficf;

roinbet, unfer flief^enbes ^afein ^u befeftigen. 2Bie üerfc^ieben

auc§ bie Seftimmung fei, bie in ber bürgerlichen ©efeld'^aft Sie

enoartet — etroas ba^u fteuern fönnen Sie aUe! ^^^^^t 3Ser=

bienft ift eine 55af)n ^ur Unfterblic^feit aufgetf)an, ^u ber roaf)ren

Unfterblic^feit meine \d), rco bie lii)at lebt unb lüeiter eilt, roenn

auc^ ber Diamc ifjres Urf)ebers ()inter if)r jurücfbleiben foKte.
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fjrauirrflBn KEgißvunö.

©rften ^eiU erfter 33a üb.





"Bovvtbt b^r tt^tn Buögaltp.

'^ftö ic^ cor einigen ^ß^j^en bte ©efd^ic^te ber nieberlänbifd)en

'^^ Sf^cDoIution unter '^^f)i(ipp It. in ^Satfone üortreffIirf;er ^e=

fc^reibung (as, füf)(te ic^ mirf) öaburc^ in eine Segeifterung gefegt,

5 5U roelc^er Staateaftionen nur feiten ergeben. Sei genauerer

'!l>rüfung glaubte xd) ,^u finben, bap "üa^, n)a§ mid; in biefe 33e=

geifterung gefegt f)atte, nic^t loroo^l aus bem "öuc^e in mid^ über=

gegangen, als r)ielme()r eine id;neKe 2öirfung meiner eigenen 5i>or=

ftellungsfraft geiuefen roar, bie bem empfangenen Stoffe gerabe

10 bie ©eftalt gegeben, roorin er mid^ fo uor^iüglid; reifte. 2)iefe

SiUrfung raünfc^te ic^ bteibenb su madien, ,^u »erüielfättigen, ju

»erftärfen; biefe er()ebenben Gmpfinbungen lüünfc^te ic^ roeiter ju

oerbreiten unb auc^ anöere 3inteil baran ne()men ^u laffcn. 2)ie§

gab ben erften äfnlaß ^u Diefer 03efd)ic^te, unb bies ift aud^ mein

15 ganzer 53eruf , jie ^u fc^reiben.

2;ie 2(u5füf)rung biefes S?orf)aben5 füf)rte mid^ raeiter, als

ic^ anfangs badete. Gine »ertrautere 33efanntfd^aft mit meinem

Stoffe (ieB mid) balö 5Ö(ö^en öarin geraafjr mcrben, bie id; nid^t

üorausgefe(}en ()atte, raeite teere Streden, bie id) auöfütten, an=

20 fd;einenbe 'JlUöerfprüdje, bie ic^ f)eben, ifolierte J-afta, bie id; an

bie übrigen anfnüpfen mu|te. äßeniger, um meine 03efc^id;te mit

oieten neuen 'Gegebenheiten an^ufülfen, oIs um ,^u benen, bie id;

bereits tjatte, einen Sc^tüffel auf^ufud;en, machte ic^ midj an bie

Cuetten fetbft, unl> fo erweiterte fid; ^u einer auegefütjrten 0e=

25 fd;id;te, roas anfangs nur beftimmt mar, ein altgemeiner Umriß

ju roerben.

3. S(^iUer benujte bie beutf(^e Übetfcjung: JHo'jert äBotfon , &t\<i)\ä)U ber Dtegicvunj

^ibtlioD« be5 y^roeiten 2 Sänbe. fciibecJ 177».
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©egentüärtiger erfter Seit, ber fid) mit bem 2(65119 ber

ioerjogin üon -^^arnm aus ben 9^ieberlanben enbigt, ift nur alä

bie ßinleitung 511 ber eigentlii^en Skoolution anjufe^en, bie erft

unter bem 3^egiment if)re§ 5tac^foIger§ .^um 3(uö[irud) tarn, ^ä)

glaubte, btefer yorbereitenben Gpod;e um fo me^r Sorgfalt unb 5

©enauigfeit mibmen 5U muffen, je mefjr \d) biefe 6igenfd;aften

lei ben mel)reften Sfribenten uermifjte, roeW^e biefe ©pod^e üor

mir befjanbett I)aben, unb je met)r id; mxd) überjeugte, ba^ alle

nadjfolgenben auf i()r berul)en. ?>-inbet man ba^er biefen erften

^eil 5U arm an roic^tigen 53egebenf)eiten, ju ausfüljrlic^ in ge= 10

ringen ober gering fc^einenben, ju uerfd)n)enberifd^ in 3Bieber=

()oIungen unb überfjaupt 5U (angfam im 5"0i"tfrf}i"itt '^er .^anblung,

fo erinnere man fic^, ba^ eben aus biefen geringen Sfnfängen bie

ganje S^eootution attmä()Iid; (^eroorging, ba^ atte nadjf)erigen

grofen Siefultate aus ber (Summe un^ä^lig üieler üeinen fic^ er= 15

geben f)aben. ßine Ücation, toie biejenige mar, bie mir ()ier oor

un§ Ijaben, tf)ut bie erften Sd^ritte immer (angfam, juriirfge.^ogen

unb ungeroi^, aber bie fo(genben a(Sbann befto rafd)er; benfe(ben

@ang (jabe id^ mir aud) bei Tiarftedung biefer 9iebeI(ion vor=

ge?ieid)net. ^e (änger ber Sefer bei ber (Sin(eitung üermei(t roorben, 20

je meljr er fid) mit ben ()anbe(nben -^'erfonen fami(iarifiert unb

in bem 8c|aup(a^, auf me(d)em fie mirfen, eingen)o()nt ()at, mit

befto rafdjern unb fid^erern 2d)ritten fann id; il}n bann burd) bie

fo(genben ^^^erioben führen, mo mir bie 2(n()äufung beö Stoffen

biefen (angfamen @ang unb biefe 3(usfü()r(id;feit »erbieten roirb. 25

Über 3(rmut an Due((en (ö^t fic^ bei biefer @efd;i(^te nid^t

f(agen, ine((eid;t e()er über ifjren Überfluß — Jüei( man fie a((e

ge(efen ()aben mü^te, um bie H(ar()eit raieber ju geroinnen, bie

burd) ba§ Sefen tne(er in mand;en Stüd'en (eibet. 53ei fo iin-

g(eid;en, re(atit)en, oft ganj roiberfpred)enben 2)arfte((ungen ber= 30

fe(ben Sarfje ()ä(t e§ überhaupt fc^on fd)mer, fid^ ber Sföa^r(}eit

3u bemiidjtigen, bie in a((en tei(roeife oerftetft, in feiner aber ganj

unb in i()rer reinen @efta(t oor()anben ift. 33ei biefem erften

33anbe finb aufeer be 3;()ou, 8traba, 9iei)b, ©rotiuS, 5Jieteren,

S3urgunbiu§, 53ieurfiuö, 33entioog(io unb einigen 5^euern bie 35

^IJcemoireö bes Staatsratö öopperuö, bas Seben unb ber 23rief=

roed)ie( feines g-reunbes S>ig(iu§, bie ^^vrojef^aften ber ©rafen »on

.<»5oorne unb uon Ggmont, bie 3(po(ogie be§ ^n-injen oon Dranien

unb roenige anbre meine 5-ü()rer geroefen. (Sine auäfü()r(id^e, mit
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%k\^ unb ^ritif ^ufammengetragene unb mit feltener 33i((igfcit

unb Streue üerfafjte Kompilation, bie mirfUcf) nod) einen beffern

3lamen uerbient, \:)at mir fef)r toid^tige '2)ienfte babei get()Qn, loeit

fie au^er üie(en Stftenftücfen, bie nie in meine C^änbe fommen

5 fonnten, bie fd^ä^baren Söerfe uon Sor, .dooft, Sranbt, k Giere

unb anbere, bie ic^ teilö nicfjt jur i^anb ()atte, teilö, ba ii^ beS

A)oIIänbi)c^en nid;t mächtig bin, nid^t 6enn^en fonnte, in fic§ auf=

genommen i)at @§ ift bieä bie affgemeine ©efd^ic^te ber t)er=

einigten 5Rteber(anbe, meldte in biefem 3i^f)rf)unbert in .^offanb

10 erfdjienen ift. (Sin ü6rigen§ mittelmäßiger Sfribent, 9^id)arb

^inotf}, ift mir burd) Shiä^üge am einigen Q3rofd)üren jener ot'it,

bie fic^ fefbft (ängft »erloren ()a6en, nü|(id; geiuorben. Um ben

33riefraed)fel be§ Karbinals ©ranoeffa, ber imftreitig oieleä Std;t

auc^ über biefe ßpod)e mürbe üerbreitet ^aben, f)a6e \6) mid^ vqx-

15 geblid^ bemüf)t. ^ie erft für^lid) erfd}ienene 3d^rift meinet uor=

trefflichen Sanbömanne, .'oerrn ^^rofefforö Spittler in G)i.ittingen,

über bie fpanifdje ^snquifition fam mir ju fpät ju @efid;te, aU
baf? id^ von if)rem fdjarffinnigen unb noffroic^tigen ^nfjalt nod)

()ätte @ebrau(^ mad^en fönnen.

20 ^'aß e§ nic^t in meiner Wla6)t geftanben l)at, biefe reid)=

f)altige C^Jefd^ic^te gan^, roie ic^ e§ münfd)te, am if)ren erften

Cueffen unb gleichzeitigen Sofumenten 5U ftubieren, fie unabfjiingig

oon ber ?yorm, in roeldjer fie mir üon bem benfenben ^ei(e meiner

^jorgänger überliefert mar, neu ^u erfd;affen unb mid) baburd;

25 üon ber r^5en)a(t frei ^u machen, nelc^e jeber geiftooffe 2djrift=

fteffer me()r ober meniger gegen feine i'efer ausübt, beflage id;

immer me[)r, je mefjr id) mid) uon d)rem (^Je()alt überzeuge. So
aber ()ätte aus einem 51>erfe uon etlid)en :3af)ren baö 2."i5erf' eineö

3Dienfc^enalter6 roerben muffen. 5)ieine i)(bfid)t bei biefem Üu'rfudje

30 ift me^r alä erreid^t, roenn er einen ^eil beö (efenben ']>ublifumö

üon ber '5)tög(id)feit überfü()rt, bafi eine Cyefd)id)te ()iftorifd) treu

gcfd)rieben fein fann, o()ne barum eine föebulbprobe für ben l'efer

^u fein, unb menn er einem anbern bas ©eftänbniä abgeminnt,

bafi bie (^3efd)id)te oon einer oermanbten iUinft etma^ borgen t'ann,

.';5 o()ne besioegen notraenbig ^um 9toman ju merben.

2ßeimar, in ber DJlic^aeHömeffe 1788.
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/G\m ber merfitiürbigften ®taat§6egebenf)eiteu, bie baß ferf;§el}nte

>-^3a()rf)unbert gum gninjenbften ber Sßelt gemad;t ^ahen, bünft

nur bic ©rünbung ber niebcrlänbifdjen ^rett)eit. 2Benn bie fd;im=

mernben ^Ijaten ber 9^ul)infud;t unb einer üerberHi(^en §errfd)= 5

begierbe auf unfere 33eRnmberunt3 3(nfprud; mad;en, luieinel trteljr

eine 93ec3e6en()eit, roo bie bebränc3te 9}tenfd)()eit um i[)re ebelften

'Siiii)t^ i'ingt, roo mit ber guten ^aäit ungeroöljulidje Gräfte fid;

paaren, unb bie .t^ülfömittel entfd)loffener ^^erjroeiflung über bie

furdjtbaren iRünfte ber Tyrannei in imgleid;em 3^i>ettfampf fiegen. 10

©rof5 imb berufjigenb ift ber ©ebanfe, bafs gegen bie tro^igen

2(nma^ungen ber ^-ürftengemalt cnblid; nod; eine .'pülfe uorf^anben

ift, baf5 ifjre beredjnetften '^lane an ber menfd)Hd)en 3^rei()eit 5U

Sd^anben merben, bafj ein (jer^ljafter 3Siberftanb au^ ben ge=

ftredten 3tnn eines 3)efpoten beugen, fjelbenmütige 33ef)arrung 15

feine fd^rcdHdjen .'pidföquetten enblid; erfd^öpfen fann. Sfirgenbs

burd;brang mid^ biefe Söaljrljaft fo lebfjaft ate bei ber @ef^id)te

jenes benfmürbigen 9(ufrul)r§, ber bie Dereinigten Dtieberfanbe auf

immer üon ber fpanifdjen ^rone trennte — unb barum adjtete

idj e§ bc§ 3>erfud}§ nid;t unmert, biefeS fd^öne ©enfmal bürger= 20

Iid;er Stärt'e vor ber 9Selt aufjuftellen, in ber 33ruft meineö

SeferS ein fröf)Iic^eö ©efüf}! feiner felbft gu ermeden unb ein

neues unuermerflid^es 33eifpiel gu geben, mas 9Jienfd)en raagen

bürfen für bie gute (c^adji unb aueridjten mi3gen burd) 9>ereinigung.

@g ift nid^t baö 3(u^erorbentlid)e ober §eroifd)e biefer 33e= 25

gebenl)eit, mag mic^ anreigt, fie gu befd^reiben. ®ie ^afjrbüdjer

ber 3SeIt I)aben uns tibnlid^e llnterneljmungen aufbetual^rt, bie in

Der 3(nlage nod; fübner, in ber 3(u§fül)rung nod} gtängenber er=

fdjeinen. 3Jtandje Staaten ftürjten mit einer präd;tigeren @r=
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fd^ütteruntj gufammen, mit erijabnerm «Sd^iüunge ftiegen nnbere

auf. Süirf; criüarte man ()ier feine fjcrüorragenbe, foloffalifdjc

93ienf(^en, feine bev erftaunenöunirbigen S^fjaten, bie unö bic G)e=

fd)id;te «ergangener 3'-iten in fo reirf}(id;er %idk barfnctet. ^enc

5 Otiten finb uorbei, jene 93tcnfd;en jinb nirf}t mefjr. '^m mQxdy-

Iicf)en 2rf;o^ ber 9serfeinerung fiaben mir bie .Gräfte erfrfjlaffen

laffen, bie jene 3eita^ter ü6ten imb notroenbig nuidjten. 5)at

niebergefc^fagener 33enninberung [taunen mir je^t biefe Si^iefenbilber

an raie ein entnernter @rei§ bie mannljaften ©piele ber ^ugenb.

10 3M)t 10 bei porliegenber ©efd^idjte. Xa^ 3>oIf, melrf;e§ mir ()ier

auftreten feigen, mar ba§ friebfertigftc biefeö ^1^3cltteil§, unb menigcr

als äffe feine 9?ad;6arn jenes ^elbengeiftg fafjig, ber and) ber

geringfügigften ."panblung einen l)öl)ern ©djuning giebt. 2)er

Trang ber Umftänbe überrafd}te e§ mit feiner eigenen .nraft unb

15 nötigte i()m eine norü6ergeI}enbe f^röfjc auf, bie eö nie fjaben

fo((te unb üie((eid;t nie mieber (jaben mirb. Gö ift alfo gerabe

ber 9)iange( an I)eroifd;er ©röfje, ma§i biefe 33egebenl^cit eigen:

tümtic^ unb unterric^tenb mad^t, unb roenn fid; anbere ^um

i^med fefeen, bie Über(egenf)eit be§ öenieS über ben ^u^ail ju

20 jeigen, fo fteffc id; fjier ein öemiilbe auf, wo bic 9iot ba§ öenic

erfc^uf, unb bie ^iifiJf^t-' -Oelben madjtcn.

2Bäre es irgenb erlaubt, in menfd;Hdjc ^Tinge eine \)'öl}^vc

9>orfic|t 5u ffed^ten, fo märe e§ bei biefer Öefd}id)te, fo miber=

fprec^enb erfd;eint fie ber 2>ernunft unb attcn (Srfaf)rungen. -^.Ujilipp

25 ber 3roeite, ber mädjtigfte 3ouoerän feiner 3cit, bcffen gefürdjtete

llbermad;t gan,^ Guropa ^u ucrfdjlingen bro()t, beffen Sdjiilje bie

oereinigten 3{eid;tümer aller d)riftlid)cn Könige überfteigen, beffen

flotten in alten ÜJfeeren gebieten, ein "DJionard;, beffen gefä[jrlid;en

,^meden §a()(reid;e .<5eere bienen, .Steere, bie burd; lange unb blutige

30 5lriege unb eine römifd;e DJknns^ud^t ge()ärtet, burd) einen trotzigen

9{ationa(fto(,^ begeiftert unb er()il3t burd) bas 3(nbenfen erfod)tener

Siege, nad; (Sljre unb ^eute bürften unb fid) unter bem uer^

roegenen (*»)enie ifjrer yyü^rer als folgfame ('»ilieber bemegen —
biefer gefürdjtete ^JJienfd;, Ginem (jartnärfigen ßntmurf ()ingegeben,

35 Gin Unterne()men bie raftlofe 3(rbeit feines langen 9{egenten(aufö,

a((e biefen furd^tbarcn .<Mi(fsmitte{ auf einen einzigen ,;-^med ge=

ridjtet, ben er am ü(benb feiner iTagc unerfiif(t aufgeben muf? --

^^i^itipp ber ,;-3meite mit raenigen fd;mad)en 3iationen im Mampfe,

ben er nidjt cnbigen fann!
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Unb c\ec\cn ii)eW;e 5u:tionen? öier ein frtebfertiöie§ ?vifrf)er=

imb .'oirtcnnolf' in einem nergeffenen 2SinfeI ßuropenö, ben eö

nod) nüi()fain ber 9)ieereöffut abgeraann; bie See fein ©eroerbe,

fein 3{eirf)tuin unb feine -^^Inge, eine freie 3(rnuit fein f)öd)fte§

©ut, iein ^)hi[)m, feine ^ugenb. S)ort ein gutartiges gefitteteö 5

§anbeIöiio[f, fdjuietgenb uon ben üppigen ^ri'c^ten eineä gefeg=

neten S'^*^if5*^^/ lundjfam auf ©efe^e, bie feine 9So(;(t()äter lüaren.

^n ber glücflidjen 9}iu^e be§ 2öo[)Iftanb§ uerfä^t e§ ber 33ebürf=

niffe ängftlidjen ^reiS unb lernt nad) I)öf)erer 33efriebigung bürften.

2;ie neue 3i>af)r()eit, bereu erfreuenber 5Jiorgen je^t über (Europa 10

l^eruorbridjt, iiiirft einen befrudjtenben (Straf)! in biefe günftige

3oue, unb freubig empfängt ber freie 33ürger bas 2\(i)i, bem fid;

gebrüdte, traurige ©flauen oerfdjiiefjen. 6in frc)I)Iid)er DJtutroiüe,

ber gern ben Überfhif? unb bie ^-reif^eit begleitet, reijt e§ an,

baö 3lnfel)en nerjäfjrter '3)^einungen 5U prüfen unb eine fd)impf= 15

lidje .*^ette ju bred)en. ^ie fdjincre 3"fbtrute bes ^efpotiemuö

l)ängt über ifjm, eine raillfürlid^e ©emalt broI)t bie ©runbpfeiler

feineö @Iüde§ einzureiben, ber 33enia(jrcr feiner ©efe^e tüirb fein

2:i)rann. ©infac^ in feiner Staatsraeiöfjeit mie in feinen Sitten,

erfül)nt e§ fid^, einen oeralteten S^ertrag aufjumeifen unb ben 20

§errn beiber ^nbien an baS 5uiturred)t ^u mahnen, ©in 3tame

entfd^eibct ben ganzen 3(uögang ber ^inge. '?3ian nannte 5Rebe(=

lion in ^Jtabrib, ma§> in 33rüffe( nur eine gefe^Iidje i)anbhmg

I)ie^; bie SSefdjroerben 33rabantö forberten einen ftaat§!Iugen

9)iitt(er; ^I^ilipp ber ^w^i^ß fanbte if)m einen .genfer, unb bie 25

Sofung beö ^riegc§ mar gegeben. Gine ^prannci oI)ne 23eifpiel

greift Scben unb ßigentum an. Xcx nerjmeifehibe Bürger, bem

5roiid)en einem groeifac^en STobe bie 3Sa()( gefaffen mirb, ermäl}lt

ben eblern auf bcm i2djlad;tfelb. Gin mo(}lf)abenbe5, üppiges

i^olf liebt ben ^rieben; aber e§ mirb friegerifd), menn e§ arm 30

mirb. ^e^t t)ört e§ auf, für ein Seben zu zittern, bem alfe§

mangeln folf, marum e§ münfdjensmürbig mar. 2)ie $But bes

2(ufru^r5 ergreift bie entfernteften ^n-oninzcn
;
|>anbe( unb 29anbe(

liegen banieber, bie Sdjiffe verfd^minben aus ben .^^äfen, ber

ilünftler am feiner 2Öert'ftätte, ber iL'anbmann auo ben nermüfteten 35

g-elbern. 2:aufenbe f(ie()en in ferne Sänber, taufenb Cpfer fallen

auf bem 33(utgerüfte, unb neue 2:aufenbe briingen fid; f)inzu; benn

gÖttlid^ mu| eine 2e()re fein, für bie fo freubig geftorben merben

fann. 9iod; fefjlt bie le^te noKenbenbe A^^anb — ber er(eud;tete
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unterneljmenbe ©eift, bev btefcn großen politifc^en STugenHicf Ija'idjic

imb bte ©ctmrt bec 3"fi^f^ö jinn ''^slan ber äÖeiöfjeit ersöge.

2BiI^elm ber Stitfe uieif)! fi(^, ein giueiter 33rutu§, bem

großen SlnHegen ber ?yvet()eit. Über eine furd)t|ame ©e(6[tfud)t

5 erfjakn, fünbigt er bem 3:^()rone ftrafbare ^fli^ten anf, entfleibet

fid; grofjmütig feineö fürftlidjen 3)afein§, fteigt ju einer fretiuiKigen

Sfrnuit fjerunter unb i[t nidjtö metjr al§ ein 53ürger ber 9.ße(t.

^ie geredete 'Badji mirb geroagt an^ ba§ ©Utdöfpiel ber Sdjlad^ten;

aber gufanimengeraffte 9Jtiet.ltnge iinb frieblidjeö ;iianbr)o(f fönnen

10 bem fnrdjtbnren 3(nbrang einer geübten ^riegömadjt nid;t ftanb=

(galten. 3'üeimal füfjrt er feine muttofen .'O'^ere gegen ben

2;i)rannen, ;5meima( uerfaffen fie i^n, aber nid;t fein 9Jtut. ^sf)i=

lipp ber 3ii>eite fenbet fouicle 35erftärhingen, a(§ feineö 9}iittlerö

graufame ^^abfudjt Settfer madgU. g-(üdjtlinge, bie bae ä>ater=

15 lanb auämarf, fudjen fid; ein neue§ auf bem 'DJteere, unb auf

ben (Schiffen if)re§ y^-einbes (Sättigung ifirer ^\ad)^ unb i()reö

.*Oungerö. ^el5t merben '2ee()elben auö ^orfaren, aii^^ 9lanbfdjiffen

5ief)t fid) eine "iDJarine ^ufammen, imb eine ^)(epublif fteigt an^o

9)ioräften empor. Sieben ^^sroninjen jerreipen ,^ugleidj ifjre 33anbe,

20 ein neuer jugenblidjer Staat, mäd^tig burd; (Sintradjt, feine 9!Baffer=

fhit unb ^^er^iüeiflung. Gin feieriidjer Sprudj ber 9^ation ent=

fe^t ben !ili)rannen be§ 3'()roneQ, ber fpanifc^e 9iame ncrfdjminbet

aus allen Wefel3en.

:5el)t ift eine Xfjat getfjan, bie feine 93ergebung mefir finbet,

25 bie 9{epub(if" mirb fürdjterlid;, meil fie nidjt mel)r ^urüd fann.

^•aftionen jerreifjcn i()ren 3.^unb; fe(bft i^r fd;redlidjCö Clement,

bas 3}{eer, mit if^rem llnterbrürfer yerfd)moren, brofjt if)rem garten

IHnfang ein früf),3;eitigeö OJrab, Sie füf}(t i()rc .SU-äfte ber über^

(egnen iü^ad^t bes ^-einbeö ertiegen unb mirft fidj bittcnb üor

so Guropeno mäc^tigfte T()rone, eine Souveränität megjufdjcnfen, bie

fie nid;t me()r befd^üljen fann. Gnblid; unb mü()fam — fo i'er=

öd;tlid) begann biefer Staat, baf^ fetbft bie ."pabfud^t frember Mönige

feine junge 'Blüte uerfdjnuifjte — einem ^-rcmbling enblid; bringt

fie itjre gefäljrlidje Mrone auf. 9ieue .'Hoffnungen erfrifdjcn itjren

35 finfenben 5Jiut; aber einen ü^erräter gab il)r in biefem neuen

^anbeöoater bas Sd;idfa[, vmb in bem brangooKen ^eitpunft, mo
ber unerbittlidje ^-einb »or ben ^()oren fd;on ftürmt, taftet .^larl

oon i?(njou bie ^reif^eit an, ,^u bereu Sdjulj er gerufen morben.

Gineö ':)Jieud)c(mörberQ .f^anb reifjt nod; ben Steuermann von bem
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JRuber, i()i' 2d)id'fal fd^eint noKenbet, mit 3SiU)e(m non Dranicn

alle ifjre rettenben ßngel gcflofien — aber bas Sd)iff fliec^t im

iSturme, unb bie madenben Segel bebürfen bce 3tuberer§ .'oülfe

nid^t mef)r.

*^^(}ilipp ber ^meite fief)t bie '^v\\di)t einer 3:§at oerloren, 5

bie Hjm feine fürftlid;e G()re, unb roer meip, 06 nid)t ben ^eim-

lic^en Stotj feines füllen 33en)u^tfein§ foftet. öartnädicj unti un-

gemil? ringt mit bem S^efpotiömus bie 5"reil}eit; mtirberifc^e 3d;(ad)ten

merben gcfttdjten; eine glünjenbe i'pe(benreif)e med^felt auf bem

A-elbe ber Gfjre; ^-(anbern unb 33rabant mar bie Bd}nk, bie bem 10

fommenben ^sa()rl)unbert "J-elbfjerren erjog. ßiu langer nerroüften^

ber ^rieg jertiitt ben ©egen be§ offenen £anbe§, Steger unb

53efiegte uerbhiten, niä()renb baf, ber roerbenbe Söafferftaat ben

f(ie(jenben ^yleif; ju fid) (odte unb auf ben Srünnnern feines 3iadj=

6arö ben I)errlid;en 33au feiner @rö^e er(jo6. 'i^ierjig ^^aljre i5

bauerte ein Hrieg, beffen glüdlidje ©nbigung -^^fiilipps fterbenbes

2(uge nic^t erfreute, ber ein '!parabie§ in ©uropa oertitgte unb

ein neues aus feinen Siuinen erfd^uf — ber bie Sfüte ber friege=

rifrf)en 3"Öf"^ iierfd)(ang, einen ganjen ä\ie(tteil Bereicherte unb

ben 33cfil5er bes golbreidjen -^H'ru jum armen 93ianne madjte. 2)iefer 20

^Jionard), ber, of)ne fein X^anb 5U brüden, neunnmlf^unbert J^onnen

©olbes jcK^rlic^ nerfdjmenben burfte, ber nod; roeit me^r burd;

ti)rannifi^e .fünfte erjniang, Raufte eine 3d)ulb »on f)unbertunb=

üierjig 9}^ir(ionen 2^ufaten auf fein entiit)Iferteö 2anb. Gin un=

üerf(3()n[id)er .•oaf5 ber 5-rei()eit uerfd)(ang alle biefe Sc^ä^e unb 25

oerjctjrte frudjtloö fein föniglic^eä Seben; aber bie Deformation

gebcifjte unter ben iseriiniftungen feineg ©djmerts, unb bie neue

S^epubtif f)o6 au§ Sürgerblute i()re fiegenbe ^-aljue.

3)iefe unnatür[id)e 2ßenbung ber S^inge fc^eint an ein ä\>unber

5U grenzen; aber nielcs oercinigte fidj, bie ©eumtt biefeS c^önigS 30

5U 6red)en unb bie A-ortfd)ritte bes jungen Staats ^u begünftigen.

SÖiire bas gan^e ©emidjt feiner -Iliadjt auf bie nereinigten -^5ro=

üinjen gefallen, fo unxr feine Siettung für if)re Religion, if;re

5-reif)eit. Sein eigener Gf)rgei3 fam if)rer ©c^mä(^e ju -Öülfe,

inbem er i()n nötigte, feine Madjt 5U teilen. 2)ie foftbare 35

-^olitif, in jebem S^abinett Guvopenö -i^erräter ju befolben, bie

Unterftü^ung ber Sigue in Ar«"fieicf;/ «^cr 3(ufftanb ber SKouren

30. g^gl. IV, g. 377, a?. 1110 ff.
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in öranaba, '^^0l•tlU3a(ö 6ro6erung unb Der prad)tige 'Sau oom

ßgcuriat erirfiöpften enblicf) feine fo unermeillid) fdjeincnben Bdjätc

unb unterfagten Hjm, mit l^ebljaftigfeit unb -Jiac^bi-ucE inx ^^iDe

^u §ant)e(n. 1:'k öeutfcfjen unö ita(ienifcf;en Jruppen, bie nur

ö bie .»öoffnung ber 33eute unter feine ?^a^nen getocft §atte, em=

pörten fid) je^t, roeit er fie nid^t 6e,5a()Ien fonnte, unb oerlie^en

treulos if)re 5üf)rer im entfc^eiöenben DJcoment i^rer SSirf'famfeit.

T'iefe fürc^ter(irf)en 2Öerf5euge ber Unterbrüdung fef)rten je|t ifjre

gefä()r(ic^e 'DJiad)t gegen if)n fetbft unb muteten feintiüd; in ben

10 ^roüini^en, bie i^m treu geblieben roaren. ^ene unglüdCic^e 3(uö=

rüftung gegen Britannien, an bie er, gleich einem rafenben Spieler,

bie ganje Äraft feines Äönigreid^s magte, üodenbete feine ßnt=

nerüung; mit ber 3(rmaba ging ber Tribut beiber ^i^^if" i"^^

ber Äern ber fpanifc^en .v^eIben5Uc^t unter.

1.-, 3(6er in tben bem DJia^e, roie fic^ bie fpanifc^e 9Jcac^t er=

fc^öpfte, geroann bie JiepubHf frifc§e§ geben. Xk Süden, roe(d)e

bie neue 9te(igion, bie Sprannei ber ©laubenggerici^te, bie mütenbe

i'Kaubfuc^t Der Sotöatesfa unb bie "i^er^eerungen eines Tangmiertgen

Krieges ol)ne Unterlüf3 in bie -^^rouin.^en Srabant, Atanbern unb

n Aoennegau riffen, bie ber äöaffenpfa^ unb bie 3.Norratsfammer

biefes foftbaren i'kieges raaren, machten eä natürlid;ermeife mit

jebem "^aijxc fc^roerer, bie 2(rmee ^u unterfjatten unb ^u erneuern.

Xie fat^olifd^en 9^ieber(anbe Ratten fd)on eine 9JiiUion S3ürger

üertoren, unb bie ,^ertretencn Jelber nä()rten i(}re "i^fUiger nid;t

:, mef)r. Spanien fetbft fonnte menig 3^o[f me()r enlraten. 2)iefe

Xiänber, burd) einen fdjneUen 3l^o()(ftanb ü6errafd;t, Der ben ^Jtü^ig^

gang £)erbeifüf)rte, f)atten fe^r an Beüijlferung oer(oren imb fonnten

biefe 9)ienfc^enr)erfenbungen nac^ ber neuen Jöett unb ben ^Jieber:

(anben nid^t lange aushalten. 2i*enige unter biefen fallen i()r

1 '-l^aterlanb raieber; biefe raenigen Ijatten es als Ijünglinge Der=

laffen unb famen nun als entfräftete (^3rei|e ,^urüd. 2^ag ge=

meiner geraorbene (^olb mad;te ben Solbaten immer teurer; ber

überl)anbnel)menbe 9iei,^ ber äl*eid;lic^feit fteigerte ben ^^>rei§ ber

entgegengefefeten Xugenben. f^an,^ anbers i)erl)ielt es fid) mit ben

. rKebellen. ^illlc bie ^^aufenbe, meiere bie (^iraufamf'cit ber fönig^

tid)en Statthalter auö ben füblid;en 'JJieberlanben, ber Hugenotten:

frieg aus ^ranfreid; unb ber ©emiffens^roang aus anöern Wegen=

tin (Turopens oerjagten, alle gehörten i^nen. '^i)x äl>erbeplal3

mar bie gan^e c^riftlic^c 3l^elt. ^ür fie arbeitete ber Fanatismus
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bcr 3>erfoIger iinc ber ä^erfolgten. Tie fnid;e Segeifterung einer

neu nerfünöigten Se()re, 9iad)fud)t, junger unb (joffnimgölofes

Glenb 3;ogeit aus aikn ^iftriften Guropenö 3(6enteurer unter i()re

^•al)nen. 9^(Ico, mao für bic neue 2e(}re geiüonnen nun-, umS von

bem 2^efpotiömu§ gelitten ober nod) funftig uon if)m 5U fürd}ten 5

I)atte, machte baS Sdjidfal biefer neuen 9^epu6lif glieid;)am ^u

feinem eigenen, ^ebe .^ränfung, mou einem 3:'t)rannen erlitten,

gab ein 93ürgerred)t in ^otfanb. 9}ian brängte fid; nadj einem

l^mbc, mo bie J'^'^^ift*-''* i^jve erfreuenbe %al)m aufftedte, wo ber

f(üd)tigen ilieligion 9(d)tung unb 3id)erf)eit unb 9^ac^e an i§ren 10

Hnterbrüdern geuii^ mar. 2Senn mir ben 3i*fo'»*"enf(ui5 aller

9>ö(fer in bem {)eutigen .^ottanb betrad^ten, bie beim Eintritt in

fein ©ebiet if)re 5)ienfd^enred)te ^urüdempfangen, wa^ mu^ es ba=

malö gemefen fein, mo nod) inV:> ganje übrige ßuropa unter einem

traurigen ©eifteebrud fcufjte, mo 3(mfterbam beinahe ber einzige 15

g-reif)afen alter 9)ieinungen mar? ^iete tjunbert g-amilien retteten

itjren 9ieid^tum in ein Sanb, bae ber Ccean unb bie ßintrad)t

gleid) mächtig befd^irmten. ^ie republifanifd^e Slrmee mar voli-

jäfjlig, ofjne baf? man nötig gefjabt Ijiitte, ben -^^flug ju entblößen.

9)iitten unter bem äi>affengeräufdj blüfjten @emerbe unb .•QQ^^cC -'^

unb ber rufjige 33ürger genoJ5 im tiorauS alte ^rüd;te ber 5-rei=

tjeit, bie mit frembem 33(ut erft erftritten mürben. 3w eben ber

3eit, mo bie Siepublif ^oltanb noä) um x\)v ^afein fämpfte,

rüdte fie bie ©renjen i^reS ©ebietS über ba§ SBeltmeer I)inauö

unb baute ftitt an if}ren oftinbifd)en ^f)ronen. * 25

Diodj metjr. 'Spanien füt^rte biefen foftbaren Ärieg mit

totem, unfrudjtbarem ©olbe, baö nie in bie i!>anb' jurüdfelirte,

bie e§ meggab, aber ben ^reis aller 33ebürfniffe in ßuropa er=

I)ö^te. ^ie (Sd^a^fammer ber 'Jtepublif roaren 2(rbeitfamfeit unb

.'panbel. ^eneö verminberte, biefe nernielfältigtc bie ^ät. ^n 30

eben bem 93uif5e, mie fid; bie .'oülfsquellen ber S^egierung bei ber

langen Jortbauer be§ Krieges erfd;öpften, fing bie 9iepublif eigent=

lid) erft an, ifjre ßrnte ju galten, ßs mar eine gefparte banf=

bare 3fuöfaat, bie fpät, aber f)unbertfältig miebergab; ber S3aum,

von meldjcm ^^Ijilipp fid) ?früd}te brad), mar ein umgel^auener 35

Stamm unb grünte nidjt mieber.

^;).>l)ilippQ mibrigeö Sdjidfal mollte, baf? alle Sdjä^e, bie

er jum Untergang ber -^^rolnn5en ocrfdjmenbete, fie felbft nod;

bereidjern Ijalfen. i^ene ununterbrod^enen 9(u§f(üffe be§ fpanifd^en
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©olbes f)atten 9^eicf)tum unb Surus biir^ gan,5 (Siiropa nevbreitet;

Guropa aber empfincj feine üerine()rten 33ebürfniffe c3röf?tenteil§

au§ ben ^änben ber Ocieberlänber, bie ben öanbel ber ganzen

bamaligen 2BeIt be()errfd;ten imb ben ^xd§> affer 9Saren k=

5 ftimmten. Sogar lüätirenb biefeä ^^riegeg fonnte . '^Ujilipp ber

3iepublif §oI(anb ben .'^anbel mit feinen eigenen Untertl^anen

nic§t n)ef)ren, ja, er fonnte biefeö nic^t einmal luünfc^en. Gr felbft

beja^Ite ben 9^ebeIIen bie Unfoften if)rer S>erteibigung; benn eben

ber ^rieg, ber fie aufreiben foffte, üermef)rte ben 2(bfa^ i[)rer

10 2Baren. '2)er unge(}eure Sfuftoanb für feine Jfotten unb 3(rmcen

f(op grÖf5tenteil5 in bie 3c§a^f'ammer ber 9?epubltf, bie mit ben

f(ämifd)en unb brabantifc^en .*oanbeIöpIä^en in 'i^erbinbung ftanb.

3SaG '^()ilipp gegen bie JHebeKen in ^öemegung fe^te, roirfte mitte(=

bar für fie. 3(((e bie unerme|5lid;en Summen, bie ein oierjig=

15 jä()riger Ärieg üerfc^Iang, roaren in bie ^öffer ber 2)anaiben ge=

goffen unb verrannen in einer bobentofen 2^iefe.

^er träge Öang biefes .^riegee tl)at bem .^önig non Spanten

ebenfoDiel 3d;aben, alo er ben Siebellen ^inirteile brad)te. Seine

Strmee mar gröfjtenteits aus ben Überreften jener fiegreid;en

20 ^^ruppen i^ufammengefloffen, bie unter ^arl bem Aünften bereite

i()re l'orbeeren gefammelt (^atten. 9(Iter imb lange '3^ienfte be=

rec^tigten fie ^ur 3hd)e; niele unter i(}nen, bie ber ^rieg bercid;ert

()atte, roünfc^ten fid) ungebulbig nad; ifjrer \">eimat i^urüd, ein

mül^eDoIIee Seben gemäc^Iid; ,^u enben. :^()r vormaliger Gifer,

25 i^r Joelbenfeuer unb if)re 5JJann5§uc^t liefen in eben bem ©rabe

nac^, a(5 fie i()re G()re unb '^sf(id)t gelöft 5U I)aben glaubten unb

bie >^rüd)te fouieter Aclb^üge enblid; ^u ernten anfingen. I)a,^u

fam, baf^ Truppen, bie geroo()nt maren, burd; baö Ungeftüm i()reö

xHngriffö jeben äÖiöerftanb .^u befiegen, ein .ftrieg ermüben mufjte,

:iti ber raeniger mit '9}ienfd)en ah mit Glementen gefüf^rt mürbe, ber

mef)r bie C^ebulb übte ah bie l'Kufjmbegierbe vergnügte, mobei

roeniger C^Jefaljr ah 5:iefd)n)erlic^teit unb 5Jiange( ,^u betiimpfen

mar. äl^eber i()r perfönlid^er "^lut nod) i()re lange friegerifd)C

Grfa()rung tonnten i()nen in einem 'ülanbc ,^u ftatten fommen,

35 baffen eigcntümlid)e ^efd)affen()eit oft aud; bem feigften ber Gin=

geborenen über fie ^i^orteile gab. 5(uf einem fremben 33oben enb=

lid) fdjabete if)nen Gine 9iicber(agc mef)r, als viele Siege über

einen ^einb, ber {)ier ^u .'oaufe mar, i^nen nützen fonnten. W\t

ben 9{ebellen mar es gerabe ber umgefe()rte ^-all. '^n einem fo

gc^iUer« 2l!erte 10. 1. ü
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langrcierigen .Kriege, wo feine entfc^eibenbe Sc^(ad;t gefdjaf), mu^te

ber fc^mäc^ere ^-eiub jule^t t)on bem ftärfern (ernen, fleine 9^ieber=

lagen xijn an bie @efaf)r geiuö()nen, Keine Siege feine Sni'e'^mt

befeuern. Sei Eröffnung bes 33ürgerf'negeG Ijatk jid^ bie repubH=

fanild)e 9{rmee nor ber fpanifd^en im ^elbe faum jetgen bürfen; 5

feine lange Tauer übte unb fjärtete fie. 2Bie bie fönigUd;en A^eere

be§ ©c^Iagenö überbrüffig raurben, roar ba§ Setbftuertrauen ber

liebelten mit iljrer beffern .'RriegSjud^t unb (Srfaljrung geftiegen.

Gnblid^, nad; einem (jatben l^afjrfjunbert, gingen 9)teifter unb

(Bd)ükv, unübermunben, als gleiche Kämpfer au§ einanber. 10

5verner unirbe im ganjen 3>er[aufe biefe§ ^riegeä t)on feiten

ber 9^ebel(en mit me^r ,3ufammenljang unb @in()eit ge()anbelt atö

non feiten be§ Königs. (S[)e jene i(}r erfte§ Dberfjaupt üerloren,

mar bie Sserroaltung ber 9?ieberlanbe burd) mö)t weniger aU fünf

uerfd^iebene §änbe gegangen. ®ie Unentfc^Iüffigfeit ber A^er5ogin 15

oon ^^arma teilte fid^ bem Kabinett ju 93kbrib mit unb liep e§

in furjer 3eit beinafje äffe ©taatgmajimen burd;nianbern. -^erjog

3(Iba§ unbeugfame ^ärte, bie G5elinbigfeit feines 9ia(^foIger§ 9^=^

quefens, 2)on So()ann§ uon Dftreid^ §interlift unb '^üät unb

ber lebfiafte ßäfarifc^e ©eift beö '^^rinjen üon -^'arma gaben biefem 20

^rieg ebenfooiel entgegengefe|te O^ic^tungen, mäf)renb baf5 ber ^^(an

ber 9iebeffion in bem einzigen ^opfe, morin er f(ar unb lebenbig

mof)nte, immer berfelbe blieb. S)aö größere Übel mar, ba^ bie

5Raj:ime me§renteil§ ba§ 9Jloment oerfeljite, in roeld^em fie an=

jumenben fein mod^te. ^m 3(nfang ber Unrufien, mo baö Über-- 25

gemidjt augenfd)ein(id; nod) auf feiten bes Königs mar, rao ein

rafd)er Gntl'd^tuf^ unb männüd^e Stätigf'eit bie 9^ebeffion nod^ in ber

SÖiege erbrüden tonnten, Ue^ man ben 3ügel ber $Hegierung in

ben .'pänben eine§ 2öeibe§ fdjiaff f}in imb f)er fc^roanfen. 9iadjbem

bie Empörung jum mirflid^en 3(ugbrud^ gefommen mar, bi£ Gräfte 30

ber A-aftion unb be§ ^önigö fd)on mef}r im @(eid)gemid^te ftanben,

unb eine fhige ©efd^meibigfeit affein bem naljen 33ürgerfrieg me()ren

tonnte, fiel bie <Statt()aIterfd)aft einem 9Jlanne ju, bem ju biefem

-]>often gerabe biefe einjige 2:^ugenb feljite. ©inem fo mac^famen 2(uf=

fel)er, al§ 2BiIl)eIm ber 5>erfdjtütegene mar, entging feiner ber 3>or= 35

teile, bie il)m bie fe^lerljafte ^olitif feineö ©egners gab, unb mit

ftiffem ^(eif5 rüdtc er langfam fein gro^eö Unternebmen jum S^k.
3lber marum erfdjien ^^l)ilipp ber S^imk nidit felbft in ben

SiieberlanbenV 2£>arum mollte er lieber bie unnatürlid^ften 53iittel
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ericf)öpfen, um nur bae ein^icie nic^t ^u oerfuc^en, ti)elcf)eö nid)t

fef)lic^(agen formte? 2!ie üppige ©ercalt öes 3(bel5 ^u brechen,

mar fein 2(uäroeg natürlid^er als bie pei-fön(id)e f^egeniöart be§

^erm. 9ce6en ber 9Jiajeftät mußte jebe "^^irioatgrö^e cerfinfen,

5 jebes anbere 3(nie^en erföfc^en. Sfnftatt ba^ bie 2öal)r(;eit burc^

fooiefe unreine Äanäfe (angfam unb trübe nad) bem entlegenen

-Throne f(op, Mi^ bie oer^ögerte öegenmefjr bem äiierfe beö Un=

gefä^rs ^ixt liep, ^n einem 2Serfe bes 'X^erftanbes ^u reifen,

^ätte fein eigner burc^bringenber Slicf 2Saf)rf)eit uon Irrtum

10 geic^ieben; nid)t feine 5Renfd)(icf)feit, falte Staatsfunft affein ^ätte

bem iiianbe eine D3tilIion 33ürger gerettet. 3^ näf)er i^rer Cuede,

befto nad)brücfnc§er mären bie Göifte gemefen, je bic^ter an i()rem

3ie(e, befto unfröftiger unb »erjagter bie Streiche bes i'(ufru()r5

gefallen. Gq foftet unenölic^ mef)r, bas Söfe, beffen man fid;

v> gegen einen abroefenben >^einb roof)( getrauen mag, i^m ins 3(n=

gefielt i^u^ufügen. Xie 3f{e6eI(ion fc^ien anfangt fetbft oor il)rem

'3?amen ;;u gittern unö fc^müdte fic§ lange 3eit mit bem fünft=

Iid)en i^orroanO, bie Sac^e beö SouDeräns gegen bie railltürlic^en

2(nma^ungen feines Btattljatters in 3d)u^ ,^u nef)men. "^N^ilipps

20 Gr'djeinung in 'i^rüffel ^ätte biefes r^5aufelfpie( auf einmal ge=

enöigt. ^e^t mu^te fie ii)re 3>orfpiegeIimg erfüllen ober bie ^iiaroe

abroerfen unb fid) Durc^ i^re roaf)re C^eftatt »erbammen. Unb
vocid)^ Gr(eid)terung für bie '^cieberlanbe, menn feine öegenroart

if)nen aud) nur biejenigen Übel crfpart fjätte, bie o^ne fein 'l\>iffen

2', unb gegen feinen 3l?il(en auf fie ge()äuft mürben! 3BeId)er ('»Jeroinn

für if)n felbft, menn fie auc^ ;^u nichts roeiter gebient f)ätte, a(§

über bie 2(nroenbung ber unermeßlichen Summen ^u madjen, bie

;u ben '-Bebürfniffen bes Krieges miberredjtlid) gehoben, in ben

räuberifc^en .'oänben feiner ^Nerraaltcr ocrfd;manbenI 2i?ao feine

30 cteKoertreter burc^ tm unnatürlidjcn "-l-^eljctf bes Sdjrerfcne er=

^raingen mußten, f)ätte bie Diajeftät in alfen (^3emütern fd;on

porgefunben. äi^as jene ,^u (''kgenftänben beä 2(bfc^eue5 mad;te,

f)ätte if)m f)öc^ften6 ^urc^t ermorben; benn ber jDiißbraud) ange=

borner ('»kroalt brüdt roeniger fc^mer^f^aft ah ber 'JJiifjbrauc^

3.0 empfangener. Seine f>3egenraart bätte Taufenbe gerettet, menn er

auc^ nid)ts als ein ^au6f)ülterifd;cr Xefpo mar; menn er aud;

nid^t einmal ber mar, fo loütDe büs 3dy reden feiner ^^^erfon i^m

eine ^anbfdjaft ersten ijahen, bie burd) ben .'oaf, unb bie (^cring^

fd)ä^ung feiner IKafdjinen oerforen ging.



36 ÖBcfrljidjtj b£B Abfalls bcr »«rtinigtcn lliebtrlauöc.

©kid^iüte bie 33ebrüc!un(.;( beß nieberlänbifd;en )Solh eine

3(ngelegenf)eit alkx 5}ienfd)en lüurbe, bie iljre 9ted)te fiU^Itcn, ebenfo,

iiiö^te man benfen, l)ätte ber llngefiorfam unb 3((tfa(( biefes i^olfe

eine 3(ufforberung an alle Jüi^ften fein folkn, in ber öered^tfame

ifires 9^adjbarö i^ve eigene 311 fc^ü^en. 3(I}er bie Giferfud)t über 5

(Spanien geiüann es bieömal über biefe poUtifd^e 5i;nipat()ie, unb

bie erften 'äluldjte Guropen§ traten, lauter ober ftiller, auf bie

Seite ber g-reifjeit. Äaifer "DJiai-imilian ber 3iPeite, obg(eid) bem

fpanifd)en .'«^^aufe burc^ 33anbe ber 9>ern}anbtfd)aft xierpflid)tet, gab

ii)m geredjten 3(nlaf5 ju ber 33efd)u{bigung, bie "^^artei ber Stebetten 10

ingel)eini begünftigt ,^u Ijaben. Surd) bao 3(nerbieten feiner 3Ser=

mitthing geftanb er i()ren S3efd)U)erben ftiUfd)nieigenb einen ©rab

von ©eredjtigfeit },xx, uield)e§ fie aufmuntern mufjte, befto ftanb=

Ijafter barauf ju beirren. Unter einem Äaifer, ber bem fpani)d;en

.*pof aufridjtig ergeben gemefen tuäre, I)ätte 3:iUI()ehn non Cranien 15

fdjiuerlid; foüiele ^Truppen unb ©eiber aus S)eutfd;(anb gebogen.

gn-anf'rei(i§, o()ne ben ^rieben offenbar unb förmlid^ gu brechen,

ftettte einen ^^rin5en oon ©ebtüt an bie Spi^e ber nieberlänbifd}en

9iebeUen; bie Operationen ber Iel3tern mürben gröfjtenteifo mit

fran^ijfifdjem ©elbe imb Gruppen oollfüfjrt. Glifabetf} von Gnglanb 20

übte nur eine geredete 9iad)e unb 2Biebenierge(tung auö, ba fie

bie 2(ufrü()rer gegen if^ren rec^tmäf,igen Oberf)errn in ®d)u^ naf)m,

unb menngleid^ i()r fparfamer S3eiftanb ()ö(^ftenä nur £)inrei(^te,

ben gän,;|lid)en 9^uin ber Siepubli! abjumeljren, fo mar biefe§ in

einem ßt'itpunft fi^on unenbtid; uiel, mo if)ren erfd^öpften Wlnt 25

c^offnung allein nod) l)inf}alten tonnte. '9Jcit biefen beiben 93iäd;ten

ftanb -^U)ilipp bamals nod^ im 33ünbniö beS /V^iebenö, unb beibe

mürben j^u ä>crrätern an it)m. ßi^if^j*^'^ ^tMu Starben unb 3djmad)en

ift 9^cblid;feit oft feine ^[^ugenb; bem, ber gefürchtet mtrb, fommen

feiten bie feinern 33anbe ^ugut, meldte ©leidjeS mit ©leidjem 30

Sufammenljalten. ^U)ilipp felbft Ijatte bie 3.l'a^rl)eit aus bem politi^

fd)en Umgänge oermiefen, er felbft bie Sitt(id)feit jmifdjen Königen

aufgelöft unb bie .'ointerlift jur ©ottljeit beg ilabinettö gemad;t.

Dl)ne feiner iiberlegenl)eii jemals ganj frol) 5U roerben, mu^te er

fein ganzes Seben Ijinburd; mit ber Giferfud;t ringen, bie fie t^m 35

bei anbern ermedte. ßuropa lief? il)n für ben 'OJiifjbraudf; einer

©emalt bü^en, uon ber er in ber ^l)at nie ben ganjen ©ebraud;

gehabt liatte.

33ringt man gegen bie llngleid;t)eit beiber Kämpfer, bie auf
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ben erften 2(n6(tcf fo i'e^r in Grftaimen fe^t, aik Qniäik in :38e=

red)nung, roeCc^e jenen anfeinbeten unb bieien begünftigten, fo

üeric^roinbct bos Übernatürliche biefer 33ege6enf)eit; aber bae 3(uj^er=

orbentIirf;e bleibt — unb man ^at einen richtigen 2Hafeftab gefunben,

5 bas eigene 3>erbienft biefer 9kpub(ifaner um i^re y^reif)eit angeben

^u fönnen. Xod) benfe man nicfjt, ta^ bem llnterne()men fetbft

eine 10 genaue 33ere(^nung ber Gräfte üorangegangen fei, ober ba^

fie beim ßintritt in bieies ungemiffe DJieer fc^on bas Ufer gemußt

(joben, an roelc^em fie nac^^er (anbeten. So reif, fo tüi)n unb

10 fo ^errli^, als es ^ufe^t baftanb in feiner 9>o(Ienbimg, erfc^ien

bas "liferf nic^t in ber IJbee feiner Urfjeber, io roenig als cor

Sutb^ers (Reifte bie eraige öfaubenstrennung, 'oa er gegen ben 3(blafv

fram aufftanb. SBelc^er Unterschieb j^roifc^en bem beic^eibencn 3(uf^ug

jener 33ett(er in Srüffel, bie um eine menfdjUc^ere 53e()anb(ung atä

15 um eine ©nabe flehen, unb ber fur(^tbaren 3!Jiajeftät eines ?^rei=

ftaats, ber mit .Königen als feinesgleicfjen unter^anbclt unb in

roeniger als einem ^af)r()unbert ben X^ron feiner oormaligen 3^9-

rannen uerfcf^enft! Xes ^-atums unfic^tbare .öanb füf)rte ben ab-

gebrücften '^^fei( in einem l)öf)ern Sogen unb nac^ einer ganj

20 anbern 3f{ic^tung fort, als i()m »on ber Se^ne gegeben mar. ^m
3cf)0Re bes glücflicf)cn 'SrabantS mirb bie ?^rei()eit geboren, bie,

nocf) ein neugebornes >{inb i()rer "DJhitter entriffen, bas oeracfjtete

•*Oolfanb beglücfen foK. 1'Iber bas Unternehmen felbft barf unä

barum nidjt fleiner erfc^einen, roeit es anbers ausfcf^hig, a(§ eä

2.^ gebad)t roorben mar. Xer 9Jcenfd) »erarbeitet, glättet unb bitbet

ben rof)en Stein, ben bie ^txUn ()erbeitragen; \i)m gehört ber

3(ugenb(irf unb ber ^^unft, aber bie Ä'eltgefd^ic^te roKt ber ^^ufatt.

2i$enn bie Xieibenfcf)aften, metdje fid; bei biefer Segeben()cit gefc^äftig

eri^eigten, bes 2'L^erfs nur nidjt unroürbig maren, bem fie unbemu^t

?A) bienten — roenn bie Gräfte, bie fie ausfüfiren ^(fen, unb bie

einzelnen .^»anblungen, aus beren ä^erfettung fie munberbar errauc^s,

nur an fid) eble .Üräfte, fd)öne unb grof;e -öanblungen maren, fo

ift bie Segebenf)eit grof^, intereffant unb fruchtbar für uns, unb

66 ftef)t uns frei, über bie füljne ('»k-burt bes ^iif^lfs ^^ erftaunen

sc ober einem ()ö()ern 'l^erftanb unfre 33eunmt>erung ^u^utragen.

Xie ^3efcf)id)te ber 2i5c(t ift fid) felbft gleid; roie bie f^efe^e

ber ^f^atur, uno einfadj roie bie Seele beä 3Jienfcf)en. Xiefelben

13. SPgl. K J{<-y'l, Ui-lKariiiri aliariimr|i»- gentium iiiiiialcH, S. '.i.
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33ebingungen bringen bicfelbcn Gri(^einungen i^urücf. 3(uf eben

biefem 'Soben, rao je^t bie ^^ieberlänber i()rem fpaniic^en 2i)rannen

bie Spille bieten, Ijaben vor funf5el^nf)unbert ^afjren ifjre (Stamni--

üäter, bie 33atainer unb 'Helgen, mit i()rem römifd)en gerungen.

(Sbenfo roie jene einem l)od;mütigen 33ef)errfd^er unroittig untert^an, 5

ebenfo üon l^abfüdjtigen Satrapen mif,()anbelt, merfen fie mit

ä[)nUd)em ^xo^ i^re Letten ah unb uerl'udjen baö ©lud in ebenfo

ungleidjem .Kampfe. 3)erfe[be ßrobererftolj, berfelbe Sd^iüung ber

D^ation in bem Spanier beö fed^^efintcn ^af)rl}unbert§ unb in bem

9tömer be§ erften, biefelbe QTapferfeit unb '^Jiannsjud^t in beiber 10

beeren, baeielbe S(j^reden uor if)rem Sd^tad^tenjug. ®ort roie ()ier

fef)en mir Sift gegen Übermad;t ftreiten, unb Stanb()aftigfeit, unter=

ftü|t burd) Gintrac^t, eine ungefjeure 'D3iad;t ermüben, bie fic^ burd^

3:eihing entfräftet f)ot. S)ort mie l)ier roaffnet ^rir)atf)af5 bie9iation;

ein einziger 'l^ienfd), für feine 3eit geboren, bedt i^r baö gefäf^rlic^e 15

@et)eimniö il)rer ilräfte auf unb bringt ifjren ftummen ©ram ^u

einer blutigen Grflärung. „©efte^et, 33atar)ier!" rebet Glaubius

Ginitiö feine i^iitbürger in bem l^eiHgen öaine an, „mirb uns üon

biefen ^Jömern nod) mie fonft alö 53unbe5genoffen unb /^-reunben,

ober nidjt oielmeljr alö bienftbaren ^ned;ten begegnet? 3§ren 20

Beamten unb Stattl^altern finb mir ausgeliefert, bie, menn unfer

9iaub, unfer 33tut fie gefättigt i)at, oon anbern abgelöft merben,

meldte biefelbe @eraalttf)ätigfeit, nur unter anbern 9?amen, erneuern.

@efd;ief)t es ja enblid) einmal, bafj une dhm einen Dberauffe^er

fenbet, fo brüdt er uns mit cinena praf)(erifc^en teuern ©efolge 25

unb nod) unerträglid^erem Stolj. S)ie äöerbimgen finb mieber nal^e,

meld)e ^inber uon Gltern, 33rüber von 33rübern auf emig reiben

unb eure h-aftüolle ijugenb ber römifd^en Unjudjt überliefern. ^e|t,

33ataoier, ift ber Slugenblid unfer. 9?ie lag 9tom banieber roie

je^t. Saffet eud) biefe 3tamen uon Segionen nid^t in 3(^reden 30

jagen; i()re Säger cntl)alten nid;tö als alte 9)^änner unb 33eute.

2ßir l)aben g^u^oolf unb 9ieiterei; ©ermanien ift unfer, unb ©allien

lüftern, fein ^od^ abjumerfen. 93^ag il)nen Serien bienen unb

2(fien unb ber 2(ufgang, ber Könige brandet! G§ finb nod; unter

ung, bie geboren mürben, el)e man ben 9iömern Sd^a^ung erlegte. 35

5Die ©Otter l}alten es mit bem ^apferften." g'^ierlid^e Safra=

mentc meil^en biefe 3>erfd)roörung mie ben ©eufenbunb; mie biefer

36. Stuä (SQäagenaar?) „aiUgemcine 0ei'ä)id)te ber ahebertanbe" (ü6[. ». So^e) I, S. 57 f.
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l)ü(It fie fic^ (}tnterHftig in ben Sd^leier ber Unterroürfigfeit, iit

bie äRajeftät etneö groBen 9tamen5. SDie i^o^orten bes Giuiliö

fd)roören am 9R()eine bem Ssefpajian in Serien roie ber ^omproni^

^(;i(ipp bem 3roeiten. 2!er|eI6e Äampfpla^ erseugt benfelben ^Uan

ö ber 3Serteibigung, biei'elbe 3iif^»<^t ber SSerjmeifhmg. Seibe uer-^

trauen i()r manfenöes ©lücf einem befreunbeten ©demente; in

ä[)nlicf)em 53ebrängni5 rettet Gioilis feine -^nfet — raie funfjefjn

;^a()rf)unberte nac^ i^m 5rßiU)e(m t)on Cranien bie otabt Serben —
burc^ eine fünftlii^e äßafferflut. S)ie bataüifc^e ^apferfeit bedt

10 bie C^nmac^t öer 2ÖeIt6ef)errf(^er auf, roie ber fc^öne Ttnt iijxcv

Gnfel öen ä>erfa(i ber fpanifc^en Wladjt bem ganjen (Europa 5ur

3c^au ftelh. 2)iefe(be 5-rucf)t6arfeit bes ©eiftes in ben öeerfül)rern

beiber ^exkn läpt ben ^rieg ebenio ()artnäcfig bauern unb beinahe

ebenfo 5roeifeU)aft enben; aber ©inen Unterfct)ieb bemerfen roir bod;:

15 bie SRömer unb 33ataöier friegen menf(^(ic§, benn fie friegen nid^t

für bie SteUgion.*)

*) Tacit, Histor, L. IV. V.

I

17 SBagenaor, £. 5«, cittert: I\', 14. Sögl. etraba I, S. 2 f.
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^rüljcre ©cfrijirijtc itx llicJifrlnniic üia jum fcdjjtljntcn 5In|)rljunbcrt.

/^()e lüir in baä innere biefer großen ^küoliition t)ineingef)en,

^"^müffen mir einige *2d)ntte in bie alte ©efi^icfjte beö 2anbe§

l^urücft^un unb bie i^erfaffung entfte()en fel)en, lüorin mir eö jur 5

3eit biefer merfmürbigen 3>eränberung finben.

®er er[te Eintritt biefeg isolfö in bie 9SeItgefrf;ic^te ift ba§

?}ioment feine§ Untergangs; von feinen Überminbern empfing eö

ein poHtifrfjeS Seben. 2)ie meitläuftige Sanbfc^aft, meldte imn

2)eutfd)Ianb gegen 93iorgen, gegen 9}tittag oon ^-ranfreic^, gegen lo

9)titternad)t unb 2l6enb von ber ^iorbfee begrenjt mirb, unb bie

mir unter bem allgemeinen 9uimen ber 3iieberlanbe begreifen,

mar bei bem ©inbrud; ber 9ti5mer in ©aÜien unter brei |)aupt=

iii3lferfcl^aften uerteilt, alle urfprünglid; beutfc^er 2lbfunft, beutfd^cr

Sitte unb beutf(^en ©eiftes.*) ^er 3t()ein mad^te if}re ©renjen. 15

3ur Sinfen be§ ?i-hiffeg mo^nten bie 33elgen,**) 5U feiner 9^edjten

bie g-ricfen,***) unb bie 33ataoiert) auf ber ^nfel, bie feine

beiben 2(rme bamat§ mit bem Dcean bilbeten. ^ebe biefer ein:

5c(nen ^Rationen mürbe frülf)er ober fpäter ben Siömern unter=

*) J. Caesar de BeUo Gall., L,. I. ; Tacit. de Moiilj. Germ, unb Hist., L. IV. 20
**) 5" t'en i'anbfdiaften, bie je^t grö^tenteitä bie fatf)otifi^en DJieberlanbe unb ®e=

ncvatitätslanbe auSmacfeen.
***) ^sm jc^igen ©vöningen, Dft= unb SSeftfriesIanb , einem 2:eil »on §oUanb, (Selbem,

Utrecfit unb Cben;fiel.

t) S" bem Obern leite oon §oUanb, Utrecfit, ©eibern unb Dber^ffet, bem Ijeutigen 25
Gleue u.

f. f., jroiic^en ber Öccf unb ber Sani, kleinere a?ö[fer, bie Äanninefoter, ÜJiat=

tiofer, Ü)fareiaten u. f. f., bie einen 3:cil ron SBeftfriesIanb, ^oUanb unb ®ec(anb 6e=

inobnten, fönnen äu i^nen gcredjnet roerben. Tacit. Hist., L. IV. c. 15, r>(i; de Morib.
Genn., c. 29.

25
ff. 3}ac£| äüagenaar I, e. 25.
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roorfen, aber if)re Überroinber felbft legen uns bie rüfintlidjften

^eugniffe oon i()rer 2^apferfeit ab. '2}ie 33e(gen, fc^reibt Gäfar/')

inaren bie einzigen unter ben galtifc^en 'Isölfern, ireld^e bie ein=

brec^enben Teutonen unb ßimbrer von xl)xm ©renken abf)ie[ten.

5 3(Ue i^ö(fer um ben 3^§ein, lagt unä 2:'acitu5,**) juurben an

Öelbenmut von ben ^ataüiern übertroffen, tiefes milbe 2>oIf

erlegte feinen Tribut in Sotbaten unb rourbe oon feinen Über=

roinbern, gteic^ -^vfeit unb @d;raert, nur für (2c^Iad)ten gefpart.

Xk bataoif^e ^}teiterei erf(arten bie 5Römer fefbft für ben beften

10 Teit i()rer .'oeere. Sänge ^i\t madjte fie, roie ^eut^utage bie

Sc^roei^er, bie i^eibroac^e ber römifc^en ^aifer an^; \l)v raillier

93iut erfc^recfte bie Xacier, tia fie in ooUer 9\üftung über bie

2)onau fc^rcamm. ^ie nämlid^en ^Bataoier ()atten ben 2(gricoIa

auf feinem 3"9 norf) 33ritannien begleitet imb iijm biefe ^nfel

15 erobern f)e(fen.***) Unter allen mürben bie 5'ricfen jule^t über=

raunben unb festen fic^ i^uerft roieber in v^-reif)eit. Sie 5}ioräfte,

;;miid)cn meieren fie roo^nten, reijten bie Gröberer fpäter unb

fofteten i^nen mef)r. 2)er 9^ömer Xrufuö, ber in biefen @egen=

ben friegte, fü()rte einen 9ianai oom 9(()ein in ben Tskvo, bie

20 je^ige Süberfee, burc^ meieren bie römiic^e /^(otte in bie Siorbfee

brang unb au^ bie''er burc^ bie 9Jiünbungen ber Gms unb 2Öefcr

einen (eidjtern 2Beg in tia<ö innere 3^eutfd)(anb fanb.f)

^kx 3öf;rf)unberte (ang finben mir 'iktauier in ben römifdjcn

-f^eeren; aber nad) ben 3eiten bes ^onoriuö oerfd^minbet if)r

25 "DJame aus ber (^efc^id^te. ^l)xz ^nfel fe^en mir uon ben Jyranfen

überfc^roemmt, bie fid) bann mieber in bas benad;barte 5^elgien

oertieren. Xie ^-riefen i)aba\ bas ^od; if)rer entlegenen unb

o^nmäd)tigen 33e^errf(^er ^erbrodjen unb erfd^einen mieber als ein

freies unb fogar erobernbes i>o(f, bas fid; burd) eigene (^iebriiuc^e

30 unb ben Überreft ber römiicfjen (iJefe^e regiert unb feine C^)ren,^en

bis über bie (infen Ufer bes 9ü)eins ermeitert. /yries(anb übcr=

f)aupt ^t unter allen '^^rouinj^en ber '3cieber(anbe am menigften

') !>.• ücU.. (iall.

**) Hi.-(t , L. IV. c, 12.

*••) Dir, Cum., L. LXIX; Tacit. AKricol., c. M; Tacit. Aiiiiiil., h. II. c. !:">

t) Tacit. Aiinal , II, (,'aji. S; Sucton. in CIiiuil., Ca]). I. ii. :}.

fi— i:;. 9lacf) ffiaflenoar I, S. yo (citiert: Dion i;xciTi,t. I,il,r, LXIX p. 792 H). —
i:!— !.'•. 'iüQflcnaar I, S. 87. — 2.J— !;.'). "Ctb. <B. 137. — 30. Cbb. ©. i« (citiert mifcctJ

bem I'ornp M<Ih III, 2j.
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uon bem (Sinbruc()e frentber ^4]ö(fer, von fremben ©ebräurfjen itnb

©efe^en cielitten unb hrnd) eine lange ^)tei[je uon ^af)rl)unberten

©puren feiner 3>erfa)"jung, feines Sktionalgeiftes unb feiner Sitten

6ef)alten, bie felbft Ijeutjutage nid;t gauj uerfdjraunben finb.

®ie (5po(^e ber SSöIfermanberung jernid^tet bie urfprünglid)e 5

g-orm biefer meljrften Ücationen; anbre 9[)iifd^ungen entftel^en mit

nnbern 3>erfaffungen. Sie (Stäbte unb Sagerplä^e ber 9iömer

iierfcf;nnnben in ber allgemeinen S>ern)üftung unb mit biefen

fiunele 2)enfmäler ifjrer großen 9tegenten!unft, burd; ben §Ieiß

frember ^änbe üottenbet. SDie »erlaffenen 2)ämme ergeben fid) 10

ber SÖut i^rer ©tri3me unb bem einbringenben Dcean unebcr.

S)ie 3Sunber ber 'DJienfdjenljanb, bie !ünftlid)en Kanäle, üertrodnen,

bie ^-(üffe cinbern iljren Sauf, baö fefte 2anb unb bie See uer=

mirren itjre ©rengen, unb bie 9catur bes Sobeng nermanbelt fid)

mit feinen 33en)üf)nern. ®er 3iif«i"ii^'^"i)ang beiber Reiten fc^eint 15

aufgeipben, unb mit einem neuen ?[Renfdjengefd^led^t beginnt eine

neue @ef(^id;te.

2)ie 9J^onard)ie ber ^-raufen, bie auf ben Krümmern bes

römifd)en @a(lien§ entftanb, I)atte im fed^ften unb fiebenten )^ai)X'

Ijunbert al(e nieberlänbifd)en 5)]roinn§en üerfdjiungen unb ben 20

djriftlidjen ©lauben in biefe Sänber gepflan.^t. ^-rie^lanb, bas

le^te unter allen, untermarf ^axl 9)iartei naö) einem I)artnäd'igen

Kriege ber fränfifc^en .^rone unb baljnte mit feinen 3K>affen bem

©öangelium ben 2Seg. Karl ber ®ro^e vereinigte alle biefe

i'änber, bie nun einen 2:'eil ber raeitläuftigen 9)ionard^ie ausmachten, 25

nieldje biefer Gröberer au§ S)eutfd)Ianb, g-ranfreid; unb ber 2om=
barbei erfd^uf. äöie biefeö gro^e dlexä) unter feinen 9iad;fommen

burd) Teilungen mieber ^erriffen marb, fo jerfielen aud^ bie

9lieberlanbe balb in beutf^e, balb in fränfifd)e, balb in IotI)a=

ringifdje '^^sroinnjen, unb jule^t finben mir fie unter ben beiben 30

9(amen von ^rif^^Q"^ wnb 9iieberIot()aringen.*)

3Jcit ben größten fam aud) bie ©eburt be§ 9]orben§, bie

2ef)n§iierfaffung, in biefe Sänber, imb auc§ ^ier ortete fie, wie

in allen übrigen, au§. Sie mä^tigern 3?afaffen trennten fic^ nad)

unb nad^ non ber ^rone, unb bie föniglid^en 33eamten riffen bie 33

Sanbfdjaften, benen fie norftefjen foltten, a(ö ein erblid^es @igen=

*) 2lUgemeine ®e)(f)idt)te ber »ereinigten 3iieberlanbe, I. Seil, 4. unb 5. idud).

igenaar I, S. 1G2 f.
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tum an ftc^. 2(6er biefe abtrünnigen i^aialfen tonnten fic^ nur

mit §ü(fe if)rer Unterlagen gegen bie Ärone 6e^aupten, unb ber

Setftanb, ben biefe (eifteten, mußte burc^ neue 53e(ef)nungen roieber

erfauft roerben. Xurc^ fromme Ufurpationen unb Sc^enfungen

5 mürbe bie ßeifttic^feit mächtig unö errang fic^ 6atö ein eigenes

una6f)ängige5 Xafein in i^ren 3(bteien unb bifc^öftic^en Si^en.

2o roaren öie 'D^ieberlanbe im ^e^nten, elften, ^mölften unb brei:

^efinten ^a^rfiunöert in mehrere fleine Souoeränitäten ^erfplittert,

beren Sefifeer baii) bem beutfc^en .Haifertum, batb ben fränfifc^en

10 .'ftönigen fjutöigten. Turc§ Äauf, .heiraten, 'i^ermäc^tniffe ober

auc^ burc^ (Eroberungen mürben oft met)rere berfelben unter Ginem

§auptftamm roieöer oereinigt, unb im. fünfzehnten ija^r^unöert

fe^en mir bas burgunbifc^e -öaus im S3efi^ be§ größten ITeilo

Don ben 3^ieber(anben. *
) "l^fjiüpp ber (Gütige, 'Oer^og »on 33ur=

15 gunb, ^atte mit mef)r oDer meniger 'Xec^t fc^on elf ^^^rolnnzen

unter feine .'oerrfc^aft »erfammett, bie .^art ber Äü()ne, fein

3of)n, Durc^ öie öeroa(t ber äl^affen noc^ mit 5roei neuen üer=

met)rte. So cntftanb unoermerft ein neuer Staat in Guropa,

bem nid^ts als ber Ü?ame fef)(te, um bas btü^enbfte .*^önigreic^

20 biefes äl^eltteils ^u fein. Xiefe roeit(äuftigen ^öefi^ungen machten

bie burgunöiic^en -öer^oge ^u furchtbaren ©ren^nac^barn ^ranf^

reic^s unb oerfuc^ten Äarfs bee Äüfjnen unrul)igen C^ieift, öen

^lan einer Groberung ;^u entroerfen, ber bie ganje gefd^Ioffene

i'anbfd^aft oon Der Süberfee unb ber 9Jiünbung bes ^()ein5 bis

25 t)inauf ins Glfaß begreifen fotite. '35ie unerfd^öpfüc^en .^oiUfs^

quellen biefes J^ürften rechtfertigten einigermafjen biefe füf)ne

Gf)imäre. Gine furchtbare -Öeeresmacfjt brof)t, fie in GrfüKung

?iu bringen. Sc^on gitterte bie Sc^mei^ für i()re Arei()eit; aber

bas treulofe f'^Hücf oerUeß it)n in brei fc^recfüd^en Sc^lac^ten, unb

,0 ber fc^roinbetnbe Gröberer ging unter ben Sebenben unb 2oten

t)er(oren.**j

*) Orot. Aiinal . I> I j. 2, a,

••> Cin *|!age, ber i^n fallen gefe^n unb bie Sieger einige läge naö) bet Sc^Ia(^t 511

bem Crte führte, rettete i^n noc^ non einer fc^impfUc^en iöergefien^eit. ÜJian i^og feinen

35 ü^eic^nam nadt unb oon 393unben gan; entfteUt aui einem Sumpfe, norein er feftgefroren

14— Iß, Sffiagcnaor II. 2. 114: „aber faum jiDci 3ot)re nadf ber (Eroberung oon
iörabant ^atte er iiä) frfjon als f^rafen oon .^ennegau, ^oUanb unb Seelanb unb .6errit

Don ^i^ieslano ^ulbigen taifcn uno roar alio, in wenigen ^a^ren, oon ^eljn ber ootne^m»
ften nteeerWntiiie^en tanbic^often .§err geroorben. 3" =örabont gehörten nod) bie a)iarfgrat=

ft^aft 'üntioerpen unb bie ^errlict)(eit Uflec^eln , oon roelc^en beiben ^^ilipp aud) beionbcre

tiul führte" — 1« ff. r^elbern unb 3ütp^en. SBagenaar II, S. IW. — l'i—-^'i. ßbb.

2 i()\
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^te eineiige Grbin .^i^artö beö Äü()nen, -^Jiaria, bte reid)fte

^ürftentodjter jener ,3eit i'»^ ^i*-' unieltge ioelena, bie bas Glenb

über biefe l'iinber brad)U, beid;äfttgte jel5t bie Grroartung ber

ganjen bamaligen 'ii?elt. S^ex gro^e '^srinjen, Äönig Subroig ber

Gifte üon 5"i^'J"f»^eidj für ben jungen SDaup()in, feinen Sof)n, unb 5

?DtarimiHan von Cftreid), .^aifer J-riebridjä bes dritten 3of)n,

erfdjienen unter i()ren ^-reiern. SJerjenige, bem fie if)re i'oanb

fdjenfen unirbe, ioUte ber mädjtigfte ^'i'J^ft in Guropa inerben, unb

f)ier 5um erftenmal fing biefer SSeltteil nn, für fein G)leid;geroid)t

ju fürchten. Subroig, ber mäd^tigere oon beiben, fonnte fein 10

©efudj burd^ bie ©eroalt ber Sßaffen unterftü^en; aber baö nieber=

(änbifd;e 3>o(f, bas bie .^anb feiner ^-ürftin »ergab, ging bieien

gefürd;teten 5cad)bar worüber unb entfd^ieb für 3)carimilian, beffen

entlegnere Staaten unb befc^ränftere ©eroalt bie Sanbcsfreiljeit

roeniger bebrof)ten. Gine treulofe, nnglüdlid^e ^l^oHtif, bie burc^ 15

eine fonberbare 3"ügung be§ ^iinine(§ bas traurige Sd^irffal nur

befdjieunigte, roeld^es ju oerfjinbern fie erfonncn roarb.

^^()i(ipp bem S4i3nen, ber 93iaria unb 'Utarimilianö Sof)n,

brachte feine fpanifdje 33raut öiefe roeitltiuftige 93ionarc^ie, roelc^e

^erbinanb unb JJfabella fürjlid) gegrünbet [)atten ; unb Marl »on 20

Cftreic^, fein So()n, roar geborner ^err ber Königreiche Spa=

nien, beiber ©ijilien, ber neuen SBelt unb ber D^ieberlanbe.

^a§> gemeine i^o^f ftieg f)ier früher alg in ben übrigen

Se^nreidjen aus einer traurigen Seibeigenfc^aft empor unb geroann

balb ein eigenem bürgerliches 3^afein. S'ie günftige Sage beö 25

^i^anbes an ber 9iorbfee unb großen fc^iffbaren ^-lüffen roedte {)ier

frül)5eitig ben §anbel, ber bie 9)cenfc^en in ©tobte jufammenjog,

ben Kunftftei^ ermunterte, )vremblinge anlodte unb iC^ol^Iftanb

unb Überfluf5 unter iljnen cerbreitcte. 2o r)eräd;tUd) aud^ bie

friegerifd^e '^^olitif jener Seiten auf jebe nü^Iicfje Hantierung 30

f)erunterfaf), fo tonnten bennod; bie i'anbeöl^erren bie roefentHc^en

S^orteile nid;t gan^ cerfennen, bie i(}nen baraus jufloffen. ^ie

roar, unb ertanntc tfin mit »icler ÜJJüf)e nod) an einigen fef)[enben gäftnen unb an ben
'Jiägetn feiner ginger, bie er länger ju tragen pflegte alä ein anberer iUfenfd). 3tber bafe

e-3, bieicr Äenuicichen utigeaditet, nocfi immer Ungläubige gab, bie feinen Job beäineifetten 35
uno feiner aiUct>crericfieinung entgegcnfahen, beioeift eine gtelle au^% bem Senbfdjreiben,
worin Subroig ber gifte 6ie turguiUiifc^cn gtäbte aufforbcrte, jur flrone granfreidf) jurürf-

äute^ren. „Sollte ficft," heißt bie iteUe, „fiierjog Äarl noc^ am Öeben finben, fo feib 3^r
eureä eibeä gegen mid) roieber lebig." Comiiies, T. III. Preuves des Memoires. 495, 4!»7.

3C. SEoflenaar II, g. 207 f.
— 39. 3?gt. in ber Ütuggabe uon 1G49 fol. e. 194.
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anroac^fenöe 33eüölferung i()rer Sänber, bie mnnrfjerlei 3(6gaben,

bie fie unter ben yerfdjiebenen !Jite(n oon 3^^, Wumt, SÖegcjelb,

©eleite, 5Brüd"engeIb, 5Diarft)d)0J5, .*oeimfa((örec()t u. f. f.
uon 6in=

t)eiimid^en lutb ^-remben erpreßten, roaren 511 grof5e Socfungcn

5 für fie, a(ö baf? fie gegen bie Urfarfjen I^ätten gleichgültig Heiben

foKen, benen fie biefelben uerbanf'ten. ]{^i)x^ eigene .^oabfudjt mad;te

fie 5U 33eförberern bes ^anbele, unb bie 33arbarei felbft, raie es

oft gefc^ie^t, f)alf fo lange au§, bi§ enblid^ eine gefunbe (Staats^

fünft an i(}re 2te((e trat. IJn ber ?^oIge lodten fie felbft bie

10 (ombarbiidjen iRaufleiite an, beiüiKigten ben Stiibten einige foft^

bare '^n-iin(egien imb eigene ©eric^tsbarfeit, rooburd) biefe ungemein

üiel an 3(nfe()en unö Ginfluf, geroannen. Sie nieten Kriege, lücldje

bie (trafen unb ."öer^oge unter einanber unb mit i^ren 9?ad)barn

füfirten, machten fie non bem guten JÖitten ber Stäbte abl}ängig,

15 bie fid; burdj if)ren Sieic^tum ©eraic^t uerfd^afften imb für bie

Subfibien, roeldje fie (eifteten, roidjtige 2>orred;te ju erringen

mußten. Sltit ber 3ßit raud;fen biefe '^srioitegien ber @emeinf)eiten

an, roie bie ^reujjüge bem 2(be( eine foftbarere 3(uörüftung not=

raenbig machten, mie ben 'i|irobuften bes ^Jtorgenlanbee ein neuer

20 äi>eg nadj (S'uropa geöffnet marb, unb ber einreif,enbe Üujruä neue

Sebürfniffe für iljre A^ürften erfd;uf. 2o finben mir fd;on im

elften unb v^ölften ^a()rl)unt>crt eine gemifd^te 'liegierungöuerfaffung

in biefen i'änbern, mo bie ^Jiac^t bee Souneranö burc§ ben Qm-
fluß ber Stiinbe, bes 3Ibel5 niimlid;, ber ©eiftüdjfeit unb ber

25 3täbte, merfUd) befd)ränft ift. Xiefe, meldte man Staaten nannte,

famen fo oft ^ufammen, als bas 23ebürfniö ber '"^^roninj es

er^eifc^te. £f)ne iljre ikroilligung galten feine neuen ©efe^e,

burften feine Kriege gefül)rt, feine Steuern gel)oben, feine ä>er=

anöerung in ber ^Jtünje gemacht unb fein ^-rember },u irgenb

30 einem Xeilc ber Staatsoermaltung .^ugelaffen roerben. 'Siefe ^ri=

inlegien Ijatten alle '^roüin,^en mit einanber gemein; anbere raaren

nad) ben oerfc^iebenen ^anbfd)aften nerfd^ieben. Xk ^Kegierung

loar erblid;; aber bor Solju trat nic^t el)cr als nad; feierlid)

befd;raorener .Honftitution in bie y(ed)te bes 'i^ater5.

)

35 Xtx erfte ©efe^geber ift bie 9^ot; alle 33ebürfniffc, benen

in biefer .Honftitution begegnet mirb, finb urfprünglid) S3ebürfniffe

»> Kn.tiii«, I. I ;;.

21—25. aöagenaar II. S |(i4.
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bes .^anbelö lunnefen. 2o ift bie gan^e i^erfaffung ber 9iepu6Iif

auf .*^aufinannfcf)aft gegrünbet, unb i^re ©efe^e finb fpäter als

i^r ©eraevbe. Xer (e^te 3(rtifel in bieier Äonftttulion, icelc^er

3(iiö(änber von aller 93ebiemmg ausfc^lie^t, ift eine natürüd^e

'^olge atter uor^ergegangenen. (Sin fo »erroicfelteg unb fünftUc^e§ 5

3]erl)ältni5 beo 3ouiierän§ ,3U bem 3Solfe, ba§ fic^ in jeber ^^ro=

innj unb oftmals in einer einzelnen <Stabt norf) befonbers ab-

änberte, erforberte 53iänner, bie mit bem (e6f)afteften Gifer für

bie 6rf)a(tung ber Sanbesfrei^eiten aucf) bie grünblidjfte Äenntniä

berfelben oerbanben. 33eibe5 fonnte bei einem ^yrembling nid)t 10

u)of)I üorauggefe^t raerben. tiefes @efe| galt übrigens »on jeber

'•l>roinn5 insbefonbere, fo bafe in Trabant fein ?yläminger, fein

iV^oKänber in Seefanb angefteKt roerben burfte, unb eä erlieft

fid} aud) noc^ in ber ^o^g^r nad^bem fc^on alk biefe ^^rooin^en

unter ßinem Cberl}aupte oereinigt rcaren. 15

JBor aikn übrigen geno| 33rabant bie üppigfte /^-rei^eit.

©eine ^Nriüilegien mürben für fo foftbar gead^tet, bo^ oiele

9Jiütter au§ ben angrenjenben -^roüinjen gegen bie Qext i^rer

Gntbinbung ba^in jogen, um ba 5U gebären unb i()re ^inber

affer 3>orrec^te biefes gfüdfidjen Sanbes teiffjaftig '^u machen, 20

ebenfo, fagt ctraba, mie man @eraäd;fe eines rauhem ^immefä

in einem milbern ©rbreid^ cerebeft.*)

9iad)bem ba§ burgimbifd;e .*pauö mehrere ^^^roüin^en unter

feine i5errfd;aft oereinigt fjatte, mürben bie einjefnen ^^rooin3iaf=

nerfammfungen, raefd^e bisfjer unabf)ängige 3:'ribunafe geroefen, an 25

einen affgemeinen ©erid^tsfjof ju 9Jiec§efn geroiefen, ber bie oer=

fdjiebenen ©fieber in einen einzigen Körper oerbanb unb äffe

bürgerfid)en unb peinfic^en .*pänbef afs bie fefete ^nftanj entfc^ieb.

S'ie Souoeriinität ber ein^efnen ^srooinjen roar aufgef)oben, unb

im Senat ^u 93^ed)efn roof)nte je^t bie 93tajeftät. so

5tad; bem 2:obe Äarfä be§ ^üf)nen oerfiiumten bie Stäube
nid)t, bie 'i>erfegenf)eit if)rer ^^erjogin ju benu^en, bie oon ben

3.'9affen Jranfreidjs bebrof)t unb in i^rer ©eroaft mar.**) Xk
Staaten oon .*5offanb unb Seelanb jroangen fie, einen großen

*) De Bello Belg., Dec. I. L. II. 34; Guicciardini, Descr. Belg. 35
**) iUmoires de PhiUppe de Coniines. T. I. 314.

3—5. Grotius I, 3: Peregriui aula, curia, honoriljus arcebautur. — 23— 2fi.

Grotius S. 4. — 29 f. SSBagenaar II, g. 207. 278 f.
— 35. £e§tere5 (Jitat fd^öpft gt^iUer

0115 Straba (SWailanb 1733, g. 53). — 36. 1649 fol. g. 206.
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3^rei()eit66rief ^u unterjeirfjnen, ber i§nen bie mic^tigften Souue--

rnnitätörec^te nerfic^erte. *) Ter Übermut ber ©enter oerc3inc3 jidj

fo raeit, ba^ fie bte ©ünftlinge ber 53(aria, bie baö Unglüd"

gehabt f)atten, i^nen 511 mißfallen, eitjenmäd^tig nor i£)ren 9^id)ter=

5 ftuf)( riffen imb üor ben 3(ugen biefer J-ürftin entl^aupteten.

9Sä[)rent» beä furjen ^tegimente ber Aoer^iogin Wuma bt§ 511 ifjrcr

3]erTnäl){ung geroann bie ©emeinfjeit eine ilraft, bie fie einent

^reiftaat fe^r na(}e brachte, dlad) bem 3(bfterben feiner ©emafjtin

überna()m 'OJcarimilian auQ eigener 9)^ac^t, als $ßormunb feineö

10 3o{)ne§, bie 9iegierung. 3)ie Staaten, burd) biefen (Eingriff in

i^rc 9^ed)te beicibigt, erfannten feine ©eroalt nid;t an unb fonnteix

auc^ nid)t weiter gebracht merben, als if)n auf eine beftimmte ^^it

unb unter befc^raornen ^ebingungen a(§ Stattfjalter 5U bulben.

5RarimiUan glaubte bie Äonftitution übertreten §u bürfen,

15 nac^bem er römif^er Jlönig geraorben roar. @r legte ben ^ro=

üins,en auf5erorbent(ic§e Steuern auf, »ergab Sebienungen an 33ur=

gunber unb Xeutfd)e unb fül)rte frembe Gruppen in bie ^^rouin^en.

2(ber mit ber vOcadjt ifjreä 9{egenten raar aud; bie Gifeifud;t biefer

Stepublifaner geftiegen. ©a§ 3.^olf griff ju ben 2öaffen, a(ö er

20 mit einem ftarfen ©efolge von Stuslänbern in 33rügge feinen Gin=

3ug I)ielt, benuid;tigte fid) feiner ^erfon unb fe^te if)n auf bem

Sd)(offe gefangen. Ungeadjtet ber mädjtigen ^-ürfpradje be§ faifer=

liefen unb römilc^en .soofes er[)ie(t er feine ^-reifjeit nic^t mieber,

biö ber 5Jation über bie beftrittenen '^sunfte 3i(^er()eit gegeben mar.

25 ^ie Sic^erfieit bes 2eben§ unb Gigentumä, bie auö mitbern

©efe^en unb einer gleichen .'panb^abung ber ^i'f^ij entfprang,

()atte bie '-Betriebtamfeit unb ben ^leif? in biefen Sänbern er=

muntert, o»" ftetem 5lampf mit bem Ccean unb ben 9}tünbungen

rei^enber 'i^lüffe, bie gegen baö niebrigere l'anb muteten, unb

20 beren ©emalt burc^ Xiimme unb llanäle mufjte gebrod;en merben,

f)atte biefes isolt frü(),^eitig gelernt, auf bie ^O^atur um fid) Ijer

^u merfen, einem überlegenen (Elemente burd; Jleif? unb Stanb=

()aftigfeit i^u trol3en unb, mie ber xHgijpter, ben fein ^3fi( unter=

richtete, in einer funftreidjen ©egennie()r feinen (S'rfinbungögeift

3.'. unb 2d;arffinn ^u üben. l!ie nalürlidje A"rud)tbarfeit feineö

i^obens, bie ben Siderbau unb bie 15ie(),^udjt begünftigte, uenneljrte

*) ?(. (*i. b. 0. n, II. ZI. [s. 210 f.]

2—5. CoininoH, ebb. ÜBagcnaor 11, ®. 212
f.
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gugleicf) bie 93eiiö(fcrung. Seine glüdlirf;e Sage an ber See unb

ben grofjen fdjiffbaren ?v(üffen SeutfdjUmbö unb Jrant'reid^s, bie

jum 3:'eil l)iev inö ^Dieer fallen, jouiete fünftlic^e Kanäle, bie

t>aQ Sanb nad; aü'en 9tic^tungen burd;fd^neiben, belebten bie Sd^iff=

faf)rt, unb ber innere 9>erfe^r ber ^rooin^en, ber baburd; fo 5

leidjt gemad)t unirbe, u'edte balb einen ©eift bes ^anbel§ in

biefen 3>ö(fern auf.

2)ie bcna(^barten britannifd^en unb bäni)d;en Äüften luaren

bie erften, bie non i(n"en Schiffen befuc^t würben, ^ie englifd^e

SöoIIe, bie biefe jurüdbraditen, befd^äftigte taufenb fleißige §änbe 10

in 23rügge, ©ent unb 3(ntnierpen, unb fd^on in ber 3)?itte bes

jraölften ^af)r()unbert§ rcurben flanbrifc^e 2'iid^er in ^ranfreic^

unb 2;eutf^(anb getragen. Sdjcn im elften 3a()rf)unbert finben

mir friefifdje Sdjiffe im ^elt unb fogar in ber Ieüantifd;en See.

5)iefe§ mutige i^olf unterftanb jid; fogar, o()ne Äompa| unter 15

bem 9?c>rbpol I)inburdj bis §u ber niüblid^en Spi^e S^ufjlanbs ju

fteuern.'') 3]on ben luenbifd^en Stöbten empfingen bie 9iieber=

lanbe einen 3:^ei( beö lenanti^djen .{"'ön^e'^ö/ ^ci' bamals nod) ai\ö

bem fdjmarjen 'Dieere burd) bas ruffifdje 9ieid; nad; ber Cftfee

ging. 2((ö biefer im breije^nten ^af}rt)imbert ju ftnfen anfing, 20

ale Die ^reu^^iüge ben inbifc^en 2Baren einen neuen 'Ii>eg burd)

bie mitteUänbifdje See eröffneten, bie italienifd)en Stäbte biefen

frud)tbaren .'oanbelsjroeig an fii^ tiffen, imb in 2)eutl"d^hinb bie

grof5e ."pania jufammentrat, mürben bie 9^ieberlanbe ber und;tige

Stapelort ^unfdjen 9torben unb Süben. 9^od) mar ber ©ebraud; 25

bes Äompaffeö nid)t altgemein, unb man fegette nod) langiam

unb umftänblid) Iäng§ ben lüften. Sie baltifd^en Seel)äfen maren

in ben SÖintermonaten metjrenteitß jugefroren unb jebem Aa^)V:

jeuge irnjugänglic^.**) Sd;iffe alfo, bie t>a\ meiten ST^eg von

ber mittel(änbifd;en See in ben ^elt in ßiner ;^sal)re65eit nid^t 30

mo()( bef(^[ief5en tonnten, mä()lten gern einen 3>ereinigung§pla^,

ber beiben teilen in ber 3Ritte gelegen mar. ."ointer fid^ ein

unermef5lid}e5 feftes Sanb, mit bem fie burd} fdjiffbare Ströme
jufammenljingen, gegen 2lbenb unb 9)iitternad)t bem Ccean burdj

mirtbare .{"»äfen geöffnet, fd)ienen fie auöbrüdlid; 3U einem Sammel= 35

*) gifd^er« @efcf)icßte be§ b. öanbeld, I Zi., 447.
**) Stnbevfon, III. h9.

32 f. SJnberfon III, 3. 00: „rooäu noc^ lam, bafe fie ben größten Seil be§ feffen San=
bes Don Guropa f)intei' fic^ Ratten." — Ü6. ßitiert: Ad. Brem. Historia eccl. c. 247.
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pla§ ber 2>ölfer unb gum 53iittelpunft bes öanbelä gefd^affen.

Qn ben oornefjmften nieberlänbifd)cn Stäbten iDurben Stapel er=

richtet, '^^ortugiek'n, (Spanier, Italiener, g^ranjofen, 33ritten,

©eutfc^e, I'ünen unb 2d)niet)en floffen ^ier ^ufammen mit ^ro=

5 buften auG allen ©cgenben ber äöelt. ®ie Äonfurren^ ber 3ser=

faufer fefete ben '^'reiö ber äöaren fjerunter; bie ^nbuftrie rourbe

belebt, weil ber 'Diarft vov ber S'fjüre roar. Wlxt bem notraenbigen

©elöumtauic^ tarn ber 2Öed^ie(f)anbel auf, ber eine neue frud^t^

bare CueUe bes ^)^eicf;tums eröffitete. ®ie Sanbesfürften, raelci^e

10 mit i()rem roafjren 'iNorteile enblid^ befannter mürben, munterten

ben Kaufmann mit X)m roid^tigften ^''^^i^^it^'^ tiuf unb mußten

i^ren ^anbel burdj norteil^afte S>erträge mit auämärtigen 9}Md)ten

ju fc^ü^en. 3([5 fic^ im fünfzehnten ^afirbunbert mehrere einjetne

^^^rooinzen unter Ginem 93ef)errfrf)er tiereinigten, fjörten auc^ i()re

15 fc^äblic^en -^^rivatfriege auf, unb if)re getrennten i^orteife mürben

je^t burd^ eine gemeinid;aftHd}e 3^egierung genauer uerbunben.

^^r öanbel unb ÜÖof)(ftanb gebeulte im Sdjof? eine§ fangen

5-rieben§, ben bie überlegene '^JJiad^t i^rer Jnirften ben benad)=

borten Königen auferlegte. 2)ie burgunbifd)e A'fagge mar gcfürd)tet

20 in allen 'DJeeren,*) baö 9(n)el)cn iljres Souueränö gab il)ren

Unternel)mungcn 9tad)brurf \u\t> nuid;te bie -Iserfudje eines -^sriuat:

mannes jur lUn9elegenl)eit eines furchtbaren Staats, ©in fo

mächtiger Sc^u^ fe^te fie balb in ben Stanb, bem ^anfebunb

lelbft ^u entiagen unb biefen tro^igen Atinb burd) alle 9Jteere ju

25 nerfolgen. ^ie l)anfifd;en .Hauffaljrer, Denen bie fpanifd^e Klüfte

oerlc^loffen mürbe, mufjten ^iuleljt miDer ^IlUllen bie flanörifdjen

Sieffen befud;en unt> Die fpanifdjen 'ilsaren auf nieberliinbifd^em

(Stapel empfangen.

Srügge in ?^lanbern mar im üier.^eljnten unb fünfzehnten

30 ^af)rl)unbert ber 'DJiittelpunft be§ ganzen europäifd^en •'•^tanbelö

unb bie grofee 'DJteffe aller Oiationen. ^sm ^^al)x 14G8 mürben

l)unbertunbfunfzig .Hauffat)rtcifd;iffe gejault, uield;e auf einmal in

ben ^afen oon Slui)g einliefen.**) Sturer ber reichen 9?icberlage

*) .M^inoircs de Comines, L. III. ('hup. V.
35 **f ütnberfon, II l. 237, 25.t, 260.

5 ff. Sitzet ir, 2, S. 210. — 31. IG in fol. S. 'J9. — 35. 237: „9Ja(5 bem äcuflniffe

be4 unbefannten 'üerfaffer« ber AnnalfH FluiidriHc mar um biefe 3*'* ^^''^ .§anbcl ber

berüljmten Stabt U'rügge iit 'ijlanberrt fo flrofe, baf! bafelbft tu biefem Satire I Kis uou
Dielen beuten nid)! loeniger ol« 150 flaufja^rtcifAiffc flefel)en rourbctt, bie auf einmal in

bem ^afen oon 'Sctjlugä, bem bamalißen ^afen non ^briiflge, angefommcn tnoren."

et^iUer? Berfe 10. 1. 4
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bes ^anfebunbeo tuaren I)ier nod) funfjel^n .ipanbetögefe((fd)aften

mit if)ren Gomptoirö, üiele J^^^toreien imb iRaiifmannefamilieu

au§ alim europäifc^en Säubern. §icr roar ber ©tapel atter

norbifdjen '^^robufte für ben ©üben nnb aller füblic^en unb teüan=

lif(^en für ben 9torben errid^tet. Siefe gingen mit ^anfifi^en 5

Schiffen burd; ben Sunb unb auf bem S^^eine nad^ £Serbeutfd)=

(anb, ober mürben auf ber Sld^fe feitraärts nad) S3raunfc^meig unb

SüneSurg oerfaf)ren.

@§ ift ber ganj natürlid^e @ang ber 9)^enf(^f)eit, ba^ eine

gügellofe Üppigfeit biefem 2So()Iftanb folgte. 2)a§ uerfüfjrerifdje 10

Seifpiel '5)31)iiippö beS ©ütigen fonnte biefe ßpod^e nur befci^Ieu=

nigen. ®er §of ber burgunbifc^en .•oerjoge mar ber raollüftigfte

unb präd)tigfte in Guropa, felbft roenn man Italien nic^t au§=

nimmt. 2)ie foftbare ^Ieibertrad;t ber ©ro^en, bie ber fpanifd^en

nad^fjer jum 5Jiufter biente unb mit ben burgunbifd^en ©ebriiudjen 15

an ben .öftreid^ifd)en §of ju(e|t überging, ftieg balb 5U bem

9>oIf' Ijerunter, unb ber geringfte Bürger pflegte feines Seibeö in

(Sammet unb Seibe.*) „2;em Überfluß/' fagt ims 6omine§ (ein

SdjriftfteKer, ber um bie 9Jtitte beö fünfzehnten ^aljrfjunberts bie

9cieber(anbe burd;reifte), „mar ber ^od^mut gefolgt. Sie ^rad^t 20

unb ßitelfeit ber ^leibung rourbe won beiben ©efd^Ied^tern ju

einem unge()euren 2(ufmanb getrieben. 2(uf einen fo l)o§en @rab

ber 3>erfc^menbung roie (jier mar ber Sugus ber ^Jafel bei feinem

anbern 3>o(fe noc| geftiegen. Sie unfittlid^e ©emeinfd^aft beiber

@efd^Ied)ter in Säbern unb äf)nlid^en ^^fammenfünften, bie bie 25

SSoKuft ert)i|en, ()atte afle (Sd)amf)aftigfeit »erbannt — unb f)ier

ift nidjt üon ber gemöfjnlidjen Üppigfeit ber ©ro^en bie Stebe;

*) 9?t)Uipp ber (Sütige mar 511 fe^r Sierfc^njenber , um ®c^Q|e ju fommel»; bennod^

fanb Äarl ber fiiil)ne in feiner a.'er[afienid)aft an 'Eafelgei'c^irre, Suroelcn, Sudlern, S^apeten
unb Seinroanti einen großem Vorrat aufgetjduft , al5 brci reidje gürftenpufcr bamalä SO
äufoininen befo^cn, unb nod) überbieS einen £c{)a^ von breimal^unberttaufenb ifjolern an
barem Selbe. SDcr SHcic^tum biefe§ giirften unb be§ burgunbifdt)en SPoIted lag auf ben
g(SIad)tfelbern bei ©ranfon, SBlurten unb SJancn aufgebectt. §ier jog ein fc^nieijerifc^er

©olbat Äartn bem Äü^nen ben berühmten S^iamant nom ginger, ber lange 3cit iüv ben
größten oon Europa gait, ber no(^ je?t als ber jroeite in ber franjöfifcften firone prangt, 35
unb ben ber unroiffenbe ginber für einen Gulben oertaufte. Sie Sci)roei_äer t)erl)anbe(ten

ba§ gefunbene gilber gegen ßinn unb bas ©otb gegen Supfer unb riffen bie foftbaren
GJeäelte non (Bolbftoff in Stüden; ber 3Pert ber SPeute, bie man on Silber, ©olb unb
Gbelftcinen mocfite, roirb auf brei ÜJiiBionen gefdiö^t. Äarl unb fein §eer waren nic^t

roic geinbe, bie fc^Iogen rooDen, foubern roie Überioinber, bie nacf) bem Siege fid) fd)mürfen, -10

äum Steffen gejogen. Cmiünes, I. 253. 25'J. 265.

5—8. gifc^er IT, 2, S. 228. — 28—31. SBogenaar II. ©. 178. — 33—36. Gbb. S. 20n.

3roingcr, Theatrum vitae I, ©. i7. — 41. 164!) fol. e. 174. liJO.
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ber gemeinfte meiblic^e ^>öbel überlief fid^ biefen 2lu§fc^tüetfungen

o^ne ©renje unb Maf,/'*)

2(6er roieoiel erfreuenber ift felbft biefeä Übermaß bem

3^reunbe ber 3D^enfd;f)eit alg bie traiirtcje ©enügfamfeit be§

5 9JiangeIö imb ber 2)umm()eit barbartf(^e S^^ugenb, bie beinafje ba§

ganje bamalige ©uropa barnieberbrücfen! ®er burgunbifc^e 3eit=

raunt flimmert rooI)Itl}ütig Ijerwor au§ jenen finftern Sal)r=

()unberten roie ein lieblid^er ^-rü^nngätag au§ ben (2d;auern beä

ÖornungS.

10 2(ber eben biefer blül^enbe 9Bol^Iftanb füfjrte enblid^ biefe

flanbrifc^en «Stäbte gu ifjrem 93erfal(. Öent unb 93rügge, von

3^rei()eit unb Überfluf? fc^roinbelnb, fünbigen bem 33e§errfc§er non

elf ^''roöin5en, 'i^fjilipp bem ©uten, ben ^rieg an, ber ebenfo un=

glücflirf) für fie enbigt, alg uermeffen er unternommen roarb.

15 @ent aKein »erlor in bem 2^reffen bei ©aore oiele taufenb Wuxnn

unb mufjte ben 3ont bes Siegers mit einer ©elbbu^e von üiermal=

^unbcrttaufenb ©otbgulben nerfö^nen. 3IIIe obrigfeitlirfjen ^^er-

fonen unb bie oornefimften 33ürger biefer Stabt, groeitaufenb an

ber 3ot)I, mußten im bIof5en .^emb, barfuf? unb mit unbebedtem

20 ^aupt bem «^oergog eine fran5Öfifrf;e Wläk roeit entgegengef)en

unb i()n tnieenb um ©nabe bitten. 33ei biefer ©etegenJjeit mürben

i()nen einige foftbarc ^^sriüi(egien entriffen; ein unerfe^licf^er 3>er=

luft für it)ren ganzen fünftigen .'panbef. ^m ^afjre 1482 friegten

fie nid;t uiel glüdlid)er mit 9Jtarimi(ian uon Dftreid^, \\)m bie

25 ^i^ormunbfc^aft über feinen 3o^n ,^u entreif5en, bereu er fid) unber=

red)t(id; angemaf5t f}atte; bie Stabt 33rügge fetzte 14b7 ben (ärj^

I^erjog felbft gefangen unb lief? einige feiner uorneljmften 9Jiinifter

()inridjten. .flaifcr ?>riebrid; ber "^^ritte rüdte mit einem 5lriegö=

t)eer in \i)x OJebiet, feinen <Boi)n ju räd;en, unb t)ielt ben .s^afeii

30 oon SIui)© ,5)e^n ;v3a()re lang gefperrt, rooburd; i()r gan.^er §anbel

gc()emmt rourbe. ."oierbei leifteten i()m 3(mftcrbam unb 3(ntuierpen

ben midjtigftcn ^^k'iftanb, bereu C5iferfud}t burd) ben A^or ber

flaubrifc^en Stiiöte fd)on längft gereijt rcorben mar. 2)ie ^tiüiener

fingen an, i^re eigenen Seibcnj^cuge nad) "^(ntmerpen jum Ü^erfauf

3:') •) Mf'inoiroB (h- M. Pliilippi! dt: (JoiiiiiioH, T. 1. I, I. c. 2; ]>. V. c. !•. 2!M
;

?;iid)exi Ci. b. b. §anbe[9, ll. ». in'.i. u.
f. f.

ir.. SÜJoflenoor II, e. 152. älnberfon III, e. 200. — 2(;. SBoßenanr TT, ©. 234. 23i).

213. — »5, hm:», f.,l. 2. H. liM. — :)(!. 2. Sluft. S. 211. ffiagenaav ll, S. 178 (citiert

CoTiiiiii-H, I,ivr. I. Chuji. II, S. 12.

4*



52 ffiefdjidjte bcs ^Abfalls ber Dercinigtcn tliebedanö«.

5U bringen, unb bie flanbrifc^en ^uc^raeber, bie fi(^ in ßnglanb

niebcrgelaffen I)atten, fd^icften gleichfalls i^re 9Baren ba^in, n)o=

burd) bie Stabt Brügge um jroei roic^tige ^anbelsjroeige tarn.

^f)r I)od^fafjrenber Stot,^ Ijatte längft fd^on ben ^anfebunb be=

leibigt, ber jie je^t aud) üerlief5 unb fein Söarenlager nad) 2(nt= 5

roerpen nerlegtc. ^m ^a()r 1516 manberten alk fremben 5lauf=

leute aus, ba^ nur einige roenige ^^panier blieben; aber if)r 2ßoi)(=

ftanb rerb(üf)te langfam, roie er aufgeblüht war.*)

Slntroerpen empfing im fed^^ef^nten i^a^^r^unbert ben ^anbel,

ben bie Üppig!eit ber flanbrifdjen Stäbte oerjagte, unb unter 10

^axU bes g-ünften 9^egierung mar Slntmerpen bie lebenbigfte unb

j^errlid^fte ©tabt in ber djriftlic^en 2Selt. Gin Strom mie öie

(Sd^elbe, beren nal)e breite 9]Zünbung bie Qhhe unb 5"^iit "^it '^^^

9?orbfee gemein f)at unb gefd;idt ift, bie fdjroerften Schiffe bi§

xmter feine 5}tauern ju tragen, mad}te e§ jum natürlid;en ©ammel= 15

pla^ aller Sd^iffe, bie biefe Müfte befud^ten. Seine ^yreimeffen

jogen au§ allen Säubern 5tegocianten l)erbei.**) 2)ie ^nbuftrie

ber DIation mar im 2(nfang biefes ^aljrl^unberts ju i{)rer ()öd^ften

Slüte geftiegen. 3)er 2(der= unb Sinnenbau, bie S^iefjjud^t, bie

^agb unb bie ^-ifd^erei bereid^erten ben Sanbmann, fünfte, 9)lanu= 20

fafturen unb §anblung ben Stäbter. 9tid)t lange, fo faf) man
^robufte beS flömif(^en unb brabantifd^en ?3-(eiJ5e§ in 3(rabien,

^erfien unb ^nbien. I3§i'e (Sd)iffe bebedten ben Ccean, unb mir

feigen fie im fd;raar3en 53teer mit ben ©enuefern um bie Sd^u^=

l^errlid^feit ftreiten.***) ^en nieberlänbifd^en Seemann unterfd^ieb 25

bas (Sigentüm(i(^e, baf, er 3U jeber 3eit beä ^a^rcö unter Segel

ging unb nie überrointerte.

9(ac^bem ber neue 9Seg um bas afrifanifd^e Ssorgebirge ge^

funben mar, unb ber portugiefifd^e Dftinbienf)anbel ben teDnn=

tifd^en untergrub, empfanben bie 9tieberlanbe bie 2Bunbe nidjt, 30

bie ben italienifd)en S^epublifen gefdalagen mürbe; bie ^ortugiefen

rid;teten in ^örabant i()ren Stapel auf, unb bie Spejereien uon

*) ainberion, in. Seit, 20O, 314, 315, 816, 488.
**) 3"'6i fotd^er ÜKefien bauerten cicrjig Joge, unb jebc SBore, bie ba oerfouft würbe,

war joBfrei. 35
***) ainberfon, ni. Seit, 155.

1 f. gifd^er n, 2, @. 194. 213. — 3—5. SBagcnaar n, B. 127. ^ifci^er H, 2, S. 226.
— 25—27. SBagenaar II, ©. 127. gifcfeer II, 2, ©. 631 (citiert Guicciardini ©. 28). —
35. gijc^er n, 2, <B. 632 ff.
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Galicut prangten je^t auf bem 3!)Zarfte 511 2(ntraerpen. *) öie^er

floffen bie roeftinbifc^en 2Öaren, raomit bie ftolje fpanifi^e 3^räg=

f)eit ben nieberlänbifc^en Äunftflei^ beja^Ite. 2)er oftinbifc^e

Stapel 50g bie 6erüf)mteften .'Oönbetsfjäufer von ^loren^, Succa

5 unb 6enua unb aus 3(ugQ6urg bie 5^^9961^ unb Steifer Ijieijer.

Öief)er brachte bie .^anfa je^t i^re norbifi^en 23aren, unb bie

engüfc^e Kompanie i^aüe ^ier i()re D^iebertage. Kunft unb D^alur

fc^ienen f)ier i{)ren ganzen Sieic^tum jur Sc^au ju legen. @§

roar eine prächtige SCusfteKung ber 2öerfe bes ©c^öpferS unb be§

10 'DJienfc^en.**)

^i)x Mui oerbreitete ficf) Salb burd; bie ganje 2Se(t. 3^
Gnbe bieiee ^af)rf)unberte nickte eine Societät türfifc^er ^aufleute

um ßrlaubnis an, fic^ ^ier nieber^ulafjen unb bie ^robufte beö

Crientö über @riec^en(anb f)ie[jer ^u liefern. ^Jcit bem äi^aren:

\r, f)anbel ftieg au^ ber @e(bf)anbe(. ^i)xt 3ßec^felbriefe galten an

allen Guben ber Grbe. 2(ntröerpen, be(}auptet man, mad^te ba=

mals innerf^alb eines 9)Zonat5 me^r unb größere ©efdjäfte alä

in ^roei ganzen 3ö()i^c^ 3Senebig mä^renb feiner glän^enbften

Reiten.***)

20 '^m '^af)x 1491 bielt ber gan^e .^anfebunb in biefer Stabt

feine feierliche Sßerfammlung, bie fonft nur in 2übccf geroefen mar.

5m ^ai}x 1531 rourbe bie 33örfe gebaut, bie präc^tigfte im ganjen

bamaUgen Guropa, unb bie i^re ftol^e 3(uffcf)rift erfüllte. '3)ie

Stabt 5ä()(te je^t einma(()unberttaufenb 33eroof)ner. ^as fhitenbe

25 ^eben, bie 2Be(t, bie fic^ unenb(id) ()ier brängte, überfteigt allen

^3(auben. 3"5ei=, brittl)a(b()unbert SRafte erfc^ienen öfters auf

einmal in feinem -öafen; fein Jag üerflofj, mo nid;t fünfl)unbert

unb mehrere Schiffe famen unb gingen; an ben 9JIarfttagen lief

biefe iKn^al}! i^u ac^t: unb neunl)unbert an. Jäglid^ fuf)ren ^m^i-

30 *, I)^r iJBcrt ber Oiemürs' unb MpotOefertoarcn, bie Don fcifiobon bafiingefdiafit rour=

ben, foU fi(^, nac^ fiiuicciarbiniä ülngobe, auf eine SBliUion flronen beloufen Ijaben.

*') 2)!eteren, i. Zeil, I. ü). 12, 13.

*") 5ii(fierä ©. b. b. .&Qnbel5, JI. .'.93 u. f. f.

1— :i Ti'MtX n. 2, S. f.',:, (nocf) fluicciardinl 2. 115
f.).
— :,. ^ifc^er TI, 2, ©. 62fi.

'.•15. <;3H: „^ibrem ^eifpiele folgten bie Spinola quo @enua unb nerfdjiebene ber anflefe^en=

ften ^anbetebäufcr aus Jtoren^ unb i;ucca " — 15. ^ifcfier il, 2, ©. 2i5. — 22
f. SUnberfon

JII, 2. 510 \Üi)Xi biefe iJluffdirift au§ (iuicciardini an: Iii usuin iic«otiatoruin oi.jus-

ciiii<|ii'; iiati'iiiiii ac liii(fiia(!. tir)iix>|iii' adeo Hiia<' orriaiiir-iitiini anno 1531 a solo

<-xHtriii oiiT-avcrunt — 31. ^^ifdjer IJ, 2, £. r.3C: „1)Q6 ganje äßarenocrjeicfiniä , baä
iiiii(;<:iar<liiii über ben "starel oon Mntroerpen oerfcrtigt f)at fSlnm. i. Gs ge^t »on p Hl
bi« i> IIH. einen au5(Ufl banon liefert silnberfcn II. IV. S. «2 ff

)." — 32. Ifiil, I,

2. IC. — 3.!. 2. i^lufl 3 l'.-'il K',1 (citiert l.atl.r i|.' ..imii I, iir ' 12 I..
r.D'.ij
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I)imbert unb meljrere Sluti'c^en burd; feine 'üjote; über ^roei;

taufenb ?3-rarf;tinagen fa() man in jeber 2öod^e au§ ^eutfd^Ianb,

g^ranfreic^ unb £otf)ringen anlangen, bie 33auerfarren unb 0e=

treibefu^ren ungerechnet, beren Sinja^ geroöfinnd^ auf je^ntaufenb

ftieg. ^reifjigtaufenb -dänbe raaren in biefer ©tabt attein oon 5

ber englif(^en @efettf(f;aft ber töagenben ^aufleute befd^äftigt.

2(n 'Diarftabgaben, ^oU unb Slccife geraann bie 9tegierung jä()r=

lid) SliiUionen. 5^on ben .§ü(f§que((en ber 9?ation fönnen roir

uns eine ^orftettung mad^en, roenn wir l^ören, ba| bie auper=

orbentHd^en ©teuern, bie fie Äarl bem g^ünften 5U feinen oieten 10

Kriegen entrid^ten mu^te, auf üierjig 5JliUionen @olbe§ gered;net

lüerben.*)

^liefen blüljenben 3Sof}Iftanb f)atten bie ^^ieberfanbe ebenfo

fel)r il)rer g^reifjeit als ber natürlirf^en Sage if}re§ Sanbes ju banfen.

©djiüanfenbe @efe|e unb bie befpotifd;e 9BiIIfür eineg räuberifd^en 15

dürften raürben oCfe 3^ortei(e jernidjtet f)aben, bie eine günftige

9catur in fo reidjlid^er ^üire über fie auögegoffen I)atte. 9iur bie

unnerle^bare §ei(igfeit ber ©efe^e fann bem 33ürger bie '5-rüd;te

feines 3"kif5eö oerfic^ern unb i()m jene glüdtid^e 3uoerfid;t ein=

flöf5en, meldte bie Seele jeber 3:()ätigfeit ift. 20

S)a§ ©enie biefer 9^ation, burd; ben ©eift beö .^anbefe unb

ben Sverfel^r mit foüiekn 2>ö(fern entroidelt, glänjte in nü|=

liefen ©rfinbungen; im Sd^ofje bes Überfluffeö unb ber ^-reiljeit

reiften aEe ebneren .fünfte. 3(u§ bem erteud^teten Italien, bem

6o§mu§ üon 9)Zebici5 jüngft fein golbnes 2llter raiebergegeben, 25

oerpftanjten bie 9iieberlänber bie 9Jta[erei, bie 33aufunft, bie

©d^ni^= unb ^upferfted^erfunft in if)r S^aterlanb, bie §ier auf

einem neuen ^oben eine neue Slüte gemannen. S)ie nieberlän=

bifd)e ©(^ule, eine ^od^ter ber italicnifdjen, bul}(te balb mit iljrer

9)tutter um ben ^rei§ unb gab gemeinfc^aftlidj mit biek'r ber ;io

fd)önen Slunft in ganj ßuropa ©efe^e. ©ie 93tanufafturen unb

fünfte, lüorauf bie Üiieberlänber i^ren 2Bol;lftanb I}auptfädjlid) ge=

grünbet f^abcn unb ^um ^ei( nod^ grünben, bebürfen feiner Gr=

*) 21. Ö. b. Bereinigten 9)icberlanbe, n. Seit, 5;2; gtfc^ers &. b. b. öonbelä, n,
5!I5 U. \. f.

"
35

3 f. gtfdEier II, 2, <S. 637 (na^ ÜReteren L. XII, ©. 639 unb Guicciardini S. 98).— 5—6. 3ifd)er II. 2, S. 617. i;38. — 7 f. gm erften Srucf : „beinahe sroei SKiHionen."
%\i<i)it II, 2, ©. 637: 1,726,000 ©ulben (nacf) aSeteren L. XII. S 639). — 34. citiert:

Verautw. des Priuc. van Drang, by Bor Authent. Stukk. I. Deel. Bl. 3.
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tüä^nung me()r. Xte Sapetenrairferei, bie Ctmakrei, bte .^unft,

auf ©las 511 malen, bie ^aic§en= unb Sonnenu()ren felSft, luie

©uicciarbini 6el)auptet, finb urfprünglid^ nieberlänbifd)e Grfin-

bungen; if)nen banft man bie 3>erSefjerung be§ Siompafieö, be[fen

5 '^^unfte man nod^ je^t unter nieberlänbifc^en Dramen fennt. ^m
^al)x 14 8"2 mürbe bie 33ud}brucferfunft in Öaarlem erfunben,

unb bas Z(i)\d\ai rootite, ba^ biefe nü|(irfje ^unft ein ^al)rf)unbert

nac^^er i^r ä>aterlanb mit ber ?^-reiI)eit betofjnen fodte. W\t bem

frud^tbarften iäenu gu neuen ßrfinbungen uerbanben fie ein glüdf:

10 Iirf;eö 3;alent, frembe unb fc^on oor^anbene ju oerbefjern; roenige

mec^anifc^e fünfte unb 5Jianufafturen roerben fein, bie ntc^t ent=

rceber ouf biefem Soben erzeugt ober boc^ ^n gröjjerer 2>o(I=

fommenl^eit gebieten finb.

JJic WtcbcrlanJe unter ßnrl V.

lö ^^15 I)ief)er raaren bie ^^rooin^en ber beneibenöumrbigfte Staat

in ßuropa. .deiner ber burgunbifcfjen -Öerjoge ^atte fid^ eintommen

laffen, bie Äonftitution umjuftoj^en; felbft Äarl§ be§ Äü(}nen i)er=

rcegenem 0eift, ber einem ausroärtigen yy^^eiftaat bie Äned^tf(^aft

bereitete, mar fie ^eilig geblieben. 3(Ke biefe dürften mudjfen

20 in feiner f)ö^ern Grmartung auf, a(§ über eine Skpublif 5U ge=

bieten, unb feines i()rer l'änber fonnte i^nen eine anbre Grfaf)=

rung geben. 3(u^erbem befafjen biefe 'dürften nichts, als mas

bie DJieberlanbe i()nen gaben, feine -öcere, alö roe(d;e bie Üiation

für fie ins ^-elb fteUte, feine Steid^tümer , als wtld)t bie Stiinbe

2.5 i^nen beroilligten. SetJt oeränberte fic^ alk§>. ^^e^t maren fie

einem .*pcrrn ?iugefa((en, bem anbre 2i>erf,^euge unb anbre .*|^ü(f5=

quellen ,^u (Gebote ftanbcn, ber eine frembe "^Jcad^t gegen fie be=

raaffnen fonnte.*) .Harl ber fünfte fc^attete roi((fürnd; in feinen

*) Xie unnatürlitf)e Serbinbung jroeier fo roiberfpredienbeii Stationen , luie bie 9Jieber=

30 länber unb Spanier finb, fonnte nimmermehr fllücflid) auojc^lagen. ^^d) tonn micJ; nidjt

enthalten, bie parallele ^ier aufjuneijmen, iDe(d;e ßrotius in einer fraftuoUcn Spradje
jroitdien beioen angeftetit ^ot. „Wit ben aniooOnenbcn ilbttern," faflt er, „tonnten bie

'jiieberlänber leicht ein gutes aSerne^men unterfjalten, ba jene ©ine^ Stammet mit ii)nen

unb auf benielben Ußegen tjerangeroac^ien roarcn. Spanier unb JJieberlänbcr aber gefjen

0. ffiagenaar II. S 112: „Mnbere fe^en bie 3eit ber Grfinbung beutlic^ in ba? Saljr

1428 fcitiert Kalil.i .I<.»<.-|.li iibi Miipra l'.l '.)!), roeld)e§ Untere un3 aud) roa^rfdieinlic^

porfommt mon teinen älteren .^aartcmifc^en :5rucl ali tjon bem Jaljr I4«t aufmci'oii

tonn." — 8 ff. ;^i)d)er II, 2, e. C,:n.
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fpanifd^en Staaten; in bcn 9cieber(anben mar er nid^t§ al§ ber

erfte 33ürger. ^k noKfommenfte Unterwerfung im Süben feines

9leid}§ mufjte i()m tjegen bie Sh'ei^te ber i^^nbimbuen ©eringfc^ä^ung

geben; ()ier erinnerte man \i)n, fie ^u efiren. ijß "^el)r er bort

ba§ isergnügen ber unumfdjränften ©eroatt foftete, unb je größer 5

bie 5)teinung roar, bie xi)m non feinem Sel6ft aufgebrungen rourbe,

befto ungerner mu^te er f)ier gu ber befd^eibenen 5Renfc^()eit

^erunterfteigen, befto mefjr mufjte er gereift merben, biefes §in=

berniö ju befiegen. Scf)on eine gro^e Sl^ugenb roirb üerlangt, bie

?öcac^t, bie firf; unfern (iebften 9Bünfc§en loiberfe^t, nid^t aU eine 10

fcinblii^e ju befriegen.

2)aö Übergeiüidjt ^arlö mecfte gu gleid^er ^eit ba§ ?OZi|trauen

bei ben 9iiebcr(änbern auf, bae ftet§ bie D^nma^t begleitet. 5Rie

maren fie für it)re 3>erfaffung empfinblic^er, nie ^roeifel^after über

bie '^lidfU beö Souüeränö, nie uorfidjtiger in i()ren 3>er()anb(ungen 15

gcmefen. 2Bir finben unter feiner D^egierung bie gen)alttf)ätigften

2(u5brü(|e, be§ republifanifc^en ©eifteS unb bie 3(nmapungen ber

9iation oft bis ^um ?3iif5brauc^ getrieben, meldjes bie g-ortfd^ritte

ber föniglic^en ©eunxit mit einem S^ein non 9ied^tmä^igfeit

in ben mciften Singen »on einnnber ab unb ftopen, wo fie üuiamnientreffen, befto heftiger 20
gcgeneinanber. S^eibe f)attcn feit oielen SaJ)r{)iinberten im Äriege geglänjt, nur bog leitete

ie§t, in einer üppigen 9!u[)c ber SSaffen cntroijfint, jene aber burd) bie italienifcfien unb
afri{aniid)en gelbäüge in Übung erf)Qlten roaren. Sic SUeigung äum (Seroinn mac^t ben

aiieberliinber mefir }um Jyrieben geneigt, aber nicfjt njenigcr empfinblicfi gegen Söcietbigung.

.Sein a?Dlt ift oon Croberungsfud)! freier, aber feines nerteibigt fein ©igentum beffer. 25

2ofier bie 5at)lreicfien, in einen engen (Jrbftvtd) luiammengcbrängten Stäbte, burcb frembe
Slnföntmlinge unb eigene SBeoöIferung oollgcpreßt, an ber <Bee unb ben großem Strömen
befeftigt. Zai)ev tonnten i^nen, ad)t Jatjrijunberte nac^ bem norbifdjen SBölterjugc, frembe
SEafien niditä anbaben. Spanien hingegen roed)fe[te feinen .fierrn roeit öfter; al§ e§ ^uie^t

in bie fiiänbe ber ©oten fiel, batten fein (ibaratter unb feine Sitten me^r ober weniger 30
— id)on »on jebem Sieger gelitten, ätm Gnbe aller bieier SScrmifc^ungen beidjreibt man
uns biefes aSoIf a!ä baS gebutbigfte bei ber Ütrbeit, ha^ unerfdjrodenfte in Öefa^ren, glcirfi

lüftern nad) 9ieid)tum unb @^re, ftolj bio 5ur @eringfd)ä|ung anberer, anbäc^tig unb
frember aBoE)(t[)aten eingcbenf , aber aud) fo radtfücbtig nnb auSgeiaffen im Siege, als ob
gegen ben Acinb rceber ©eroiffen nod) ei)re gälte. 2ltte§ biefes ift bem 9]ieberlänber fremb, 35
ber tiflig ift, aber nicfit tüdifd), ber, äioiidien ffranfreicb unb Seutfdjlanb in bie ü)Htte

gcpflanst, bie @ebred)en unb äSorjüge beiber aSörfer in einer fanftcrn a3Jifd)ung mäfeigt.

^1)11 ^intergebt man nic^t leidit, unb nicfit ungeftraft beleibigt man ifin. 2iud) in ©ottes;
oere^rung giebt er bem Spanier nidits nacfi; ücn bem G^riftentum, looäu er ficb einmal
betannte, fonnten ifin bie Soffen ber Jlormänner nicfit abtrünnig macfien; feine 9JJeinung, 40
loelcbe bie fiircfie oerbammt, fiattc bi§ je^t bie 3ieinigfeit feine'ä ©lauhens oergiftet. Qa,
feine frommen Serfdunenbungen gingen io raeit, baß man ber §abfud)t feiner Öciflti(^en

burd) ©efe^e ßinfialt tfiun mu^te. Steiben asöltern ift eine ©rgebenfieit gegen ifiren Sanbeä«
f)errn angeboren, mit bem nnterfcfiiebe nur, bap ber iRiebcrlönber bie ©efese über bie

Äönige fteUt. Unter ben übrigen Spaniern rootlen bie fiaftitianer mit ber meiften SBorfidit 45
regiert fein; aber bie greifieiten, rooranf fie felbft 2(nfprud) madien, gönnen fie anbern
ni^t gern. Safier bie fo fdnoere Süifgabc für ifiren gemeinid)aftlid)cn Cberfierrn, feine

Slufmerffamfeit unb Sorgfalt unter beibe 9!ationen fo ju »erteilen, bng roebcr ber 33orsug
ber Äaftilianer ben SJieberlänber frdnte, nod^ bie ©leic^fteüung bes le|tern ben faftilia*

nifcfien .gocfjmut beleibige." Grotii Aunal. Belg. , L. I. 4, 5 seq. 50
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fc^mürfte. ©in Sonoerän rairb bie bürgerltrfje ^retf)eit immer

als einen üeräu^erten ©iftrift feines @ebiet§ betrad^ten, ben er

roiebergeroinnen mufj. ©inem Sürger i[t bie fouoeräne §errf(^aft

ein rei^enber Strom, ber feine ©erec^tfame ü6erfd;memmt S'ie

5 9]ieberlänber fd^ü^ten fid) burd) ^ämme gegen it}ren Dcean unb

gegen i§re ?^ürften burc^ Äonftitutionen. "Die ganje 2Se(tgefd)i(^te

ift ein eroig roieberf)oIter Äampf ber §errfd)fuc§t unb ^-reifjeit

um biefen ftreitigen %kä Sanbe§, roie bie ©efc^id^te ber 9^atur

nichts anbre§ ift al§ ein Äampf ber (Elemente unb ilörper um
10 it)ren ^oum.

2)ie 9iieber(anbe empfanben 6a(b, ba| fie bie ''^prouin^ einer

Monüxä)k geroorben roaren. Solange i^re oorigen Seljerrfdjer

fein §ö{)eree 3(nliegen Ratten, aU i()ren 2öo()(ftanb abguroarten,

notierte fic^ i()r ^uftanb bem ftillen @Iüd einer gefc^Ioffenen Jcv

15 milie, beren §aupt ber Siegent roar. ^arl ber g^ünfte fütjrte fie

auf ben Sd^auplafe ber poUtifdjen 2Be[t. i^e^t mad)ten fie ein

©lieb bes 9f{iefenförper5 aus, ben bie ßf)rfudjt eines (Sinjigen 5U

i^rem 2Öerf^eug gebraudjte. Sie f)örten auf, xi)x eigener "^mcd

^u fein; ber DJiittelpunft if)res Xafein§ roar in bie Seele i()re§

20 9tegenten oerlegt. ®a feine ganje Siegierung nur eine 33eroegung

nad; au^en ober eine politifd^e |)anb(ung roar, fo muf5te er uor

allen fingen feiner ©liebma^en mä(^tig fein, um fid; djrer mit

9fadjbrud unb Sd;ne((igfeit ^u bebienen. UnmögUdj tonnte er

fic^ alfo in bie (angroierige 9JJe(^anit' i()ree inneren bürgerlid;en

25 Gebens cerroidetn, ober if)ren eigentümtidjen i^orredjten bie ge=

roiffen^afte 2(ufmerffamfeit roiberfal)ren (äffen, bie it}re republifa=

nifc^e UmftänbHdjfeit nertangte. 9Jtit einem fü()ncn 9JJonard;en=

fc^ritt trat er ben fünftlid^en '-l^au einer älUirmermett nieber. Gr

mu^te fic^ ben ©ebraud; i()rer .Gräfte erleichtern burd) ©nfjeit.

30 2)05 Xribunal ^u SJiec^etn roar bis je^t ein unabf)ängiger ©eridjtS;

^of geroefen; er unterroarf if)n einem föniglic^en 9tat, ben er in

5Iküffe( nieberfel3te, unb ber ein Crgan feineö 2^i((cnö roar. ^n
bas l^^nnerfte iljrcr i^erfaffung füf)rte er 2(uQlänber, benen er bie

roi(^tigften 33ebienungen anoertraute. 9Jtenfd)en, bie feinen Miid-

35 bfült ()atten als bie föniglidje ©nabe, fonnten nidjt anberS, alö

fd)(imme .f)üter einer ©eredjtfame fein, bie i()nen noc^ ba,^u roenig

befannt roar. Xer roadjfenbe ^itufroanb feiner friegerifdjen l'){egie=

rung nötigte i^n, feine .öülfsqueUen ^u iierme()rcn. 5)iit ."ointan^

fet5ung i()rer Ijeitigften ^^i^^iuilcgien legte er ben ''-^rouin^en unge=
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tnö^nlid^e Steuern auf; bie Staaten, um t§r 2(nfe]^en ju retten,

mußten SeiüiUigen, roas er fo befd^eiben geroefen roar, nic^t ertro^en

ju tüollen; bie ganje S^egierungsgefd^ic^te biefes ?Oionar(^en in

ben 9tieber(anben i[t 6einat)e nur ein fortlaufenbeö i^er^eid^niö

eingeforberter, »erraeigerter unb enblirf) bod^ beroittigter Steuern. 5

S'er Äonftitution juroiber füljrte er frembe S^ruppen in i()r @e=

biet, (ie^ in ben ^roüinjen für feine 2(rmeen werben unb t)er=

micfelte fie in Kriege, bie i^rem ^ntereffe gleichgültig, roo nid^t

frf;äbH(^ roaren, unb bie fie nid)t gebilligt l^atten. (Sr beftrafte

bie 3>ergef)ungen eines g^reiftaatS als SDionard;, unb ©ente fürd^ter= 10

lic^e 3ücf)ti9u»g fünbigte i^nen bie gro^e iseränberung an, bie

iljre 9!?erfaffung bereite erlitten t)atte.

3)er 2So(}(ftanb be§ 2anbe§ raar inforoeit geftrf^ert, al§ er ben

Staatäentraürfen feine§ 33e^errfrf)er5 notroenbig raar, als ^arts

vernünftige ^olitif bie @efunbl)eit§regel be§ ^örperä geroi^ nic^t 15

Herleite, ben er anjuftrengen fidj genötigt fal). ©lüdlid^erroeife

füfjren bie entgegengefe^teften ßntniürfe ber .^errfd^fud^t unb ber

uneigennü^igften 93cenfd)enUebe oft auf ein§, unb bie bürgerli(^e

9So[}[fa^rt, bie fi(^ ein 9J^arfu5 3tureliue jum S^ck fe^t, roirb

unter einem 3(uguft unb Subroig gelegentlich beförbert. 20

^arl ber ^-ünfte erlannte oollfommen, 'oa^ i^anbel bie Stärfe

ber DZation mar, unb i§re§ §anbelä ©runbfefte — 3^retl)eit. Gr

f(^onte i^rer ^-rei^eit, roeil er il^rer Stärfe beburfte. Staat§fun=

biger, nid)t gereifter al§ fein Sol)n, unterraarf er feine 5)Zarimen

bem 33ebürfni§ bes Drt§ unb ber ©egenmart luio nal)m in 3(nt= 25

roerpen eine ^erorbnung jurüd, bie er mit allen Sd^reden ber

©eroalt in 9}iabrib mürbe behauptet l)aben.

2ßa§ bie 5Hegierung ^arlö be§ g'ünften für bie Dlieberlanbe

befonberg merfroürbig mad^t, ift bie gro^e ©laubensrewolution,

raeldje unter il)r erfolgte, unb meld;e un§, al§ bie nornel^mfte 30

£luelle beö nadjfolgenben Slufftanbä, etroas umftänblid;er befd^äf=

tigen foU. Sie juerft fül)rte bie mitlfürlii^e ©eioalt in bas innerfte

Heiligtum i^rer 9]erfaffimg, leljrte fie ein fd^redlic^eä ^^robeftüd

i^rer @efc^idlid;feit ablegen unb mad^te fie gleid^fam gefe^mii^ig,

inbem fie ben republifanifd^en ©eift auf eine gefiil^rlid^e Spi^e 35

ftellte. Somie ber le^tere in 3fnard)ie unb 9Xufru^r ^inüber=

fd^roeifte, erftieg bie monardjif(^e ©emalt bie äuf5erfte ^'6i)i bes

2)efpoti5mu5.

6. aBogenaar II, S. 4 8. — 9 f*. ebb. <B. 447
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Jtxdft^ ii't natürlicher als öer Übergana; SürgerUdjer 5yrei^eit

in 6en)iffen5freif)eit. Xer 3)tenic^ oöer öas 5>oIf, öie burc^ eine

g(ücfltc6e 3taat5Derfaffung mit SJtenfc^enroert einmal befannt ge^

iDoröen, bie bas ©eie^, bas über fie l'prec^en foU, ein^uie()en

5 gerotj^nt roorben finb ober es auc^ fefber erf(Raffen f)aben, beren

©ein burc^ Jflätigfeit aufgebellt, beren @efü()(e burc^ !^eben5=

genuß aufgeic^loffen, beren natürlicher 'Iliut burc^ innere 2ic^r=

^eit unb SSo^Iftanb erhoben tüorben, ein folc^es 3>olf unb ein

ioIc§er 3)Jenicf; roerben fic^ fc^roerer als anbere in bie blinbe

10 ^!>errfc^aft eines bumpfen befpotifcben ©(aubens ergeben unb fic^

früber als anbre roieber baoon emporrichten, ^^od) ein anberer

Umftanb mußte Dasi SÖac^stum ber neuen Jieligion in biefen

lifänDem begünftigen. ^stalien, bamals ber Si^ ber größten @eifte5=

üerfeinerung, ein Öanb, roo fonft immer bie {)eftigften politifcben

15 »yaftionen gemutet baben, roo ein brennenbes Älima bas "ÖCut

?iu ben roitbeften ::}(ffeften erbiet, ^stauen, fönnte man einmenben,

blieb unter allen europäiic^en Jifänbem beina[)e am meiften uon

bieier Dieuerung frei. xUber einem romantifc^en 'Bolle, tni^o burc^

einen roarmen unb lieblicben .!oimmel, burc^ eine üpoigc, immer

-0 junge unb immer lac^enbe 9iatur unb bie mannigfattigften 3^^"=

bereien ber Munft in einem eroigen Sinnengenuffe erbalten roirb,

roar eine ^)(eligion angemeffener, beren präcl)tiger "l^omp bie 3inne

gefangen nimmt, beren gebeimnisöolle Stätfel ber ^^t)antafie einen

unenblicfjen diaum eröffnen, beren uornebmfte ii^eljren fic^ burd)

-ä malerücbe formen in bie Seele einfcl)meicbeln. Ginem i^olfe im

©egenteil. Das, burd) bie ©efc^äfte beo gemeinen bürgerlid)en

i^ebens ^u einer unbidjteriic^en QiUrtlidjfeit herabgezogen, in beut=

liefen i-iegriffen mebr alo in '-WilDern lebt unb auf Unloften ber

(jinbilbungslrüft feine IKenfc^enuemunft auöbilbet — einem folc^en

.0 i^olfe roirb fic^ ein ©laube enxpfeblen, ber bie ^'rüfung roeniger

fürd)tet, ber roeniger auf Tli)itit als auf 3ittenlel)re bringt, roe=

niger angefd)aut alo begriffen roerben fann. lUcit für^eren ^i^orten:

bie fatl)olifcf)e 3lcligion roirö im ganzen mel)r für ein .S^ünftler:

üolf, bie proteftantifdje mcljr für ein .Haufmannsooll taugen.

Dies Dorausgefe^t, mußte bie neue ii^e^re, rocld^e l'utl)er in

DeutfCelano unD (Saloin in ber 3cbroei^ verbreiteten, in ben '3?ieber=

lanöen Das günftigfte (Trbreid) finöen. ^b^*^ erften Meime rourben

burd) bie proteftantifdjen Maufleute, bie fid) in l'lmfterbam unb
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SXntroerpen fammelten, in bie Df^ieberlanbe gemorfcn. T)ie beutfd;en

unb fc^iüeiserifdjen Gruppen, mdd)e ^arl in bicfe ^änber einfüfirte,

unb bie gro^e 9)Zenge franjöfifc^er, beutfc^er unb cnglifc^er ?>-(üc^t:

linge, bie bem Sd^roert ber S^erfolgung, bas in bem isaterlanb

ii)rer roartete, in ben ^reifjeiten glanberns ju entfliegen fuc^ten, 5

beförberten iljre 'Serdreitung. ßin großer ^eit be§ nieberlänbifd^en

9(bel5 ftubierte bamal§ in ©enf, roeil bie ^(fabcmie oon Sömen

noc^ nicf)t in 9(ufnal)me roar, bie uon ^ouai aber nod) er[t ge=

ftiftet iDcrben fottte; bie neuen Sieligionsbegriffe, bie bort öffentlid^

gelefjrt mürben, bradjte bie ftubierenbe ^ugenb mit in i()r 33ater= 10

lanb ?,urücf. Sei einem unoermifd^ten, gefd^Ioffenen 3]oIf fonnten

biefe erften Äeime erbrücft raerben. ©er 3iifrti^ii^enf^uf> fonieler

unb fo ungleid)er 9uitionen in ben l)oKänbifd;en unb brabantifd^en

Stapelftäbtcn mupte i()r erftes äÖad^stum bem 3(uge ber SRegie=

rung entjiefien unb unter ber §ül(e ber 3>erborgenI)eit befd}teu= 15

nigen. Gine 33erfc^ieben()eit in ber 5Jteinung fonnte Ieid;t dlanm

geroinnen, voo fein gemeinfc^aftUdjer 3>oIfQd)arafter, feine Gin()eit

ber <2itten unb ber ©efe^e roar. IJn einem Sanbe enblid;, roo

2(rbeitfamfeit bie gerüfjmtefte ^^ugenb, ^Bettelei ba§ oeräd)tlid^[te

Safter roar, mu^te ein Drben be§ 9}iüf5iggangß, ber '3Jiöndjöftanb, 20

lange anftij^ig geroefen fein. S)ic neue Steligion, bie bagegen

eiferte, geroann baf)er fd^on unenbtid; »iet, ba^ fie in biefem

(Stüde bie ^Cieinung be§ 35oIfs fd)on auf ifjrer Seite I)atte. 3^Iie=

genbe '3d)riften voll Sitterfeit unb Satire, benen bie neuerfunbene

93udjbruderfunft in biefen Säubern einen fdjneKeren Umlauf gab, 25

unb me()rere bamals in ben -^^rooinjen I)erum?,ie^enbe ^tebncrbanben,

9ieberi)fer genannt, roeldbe in tfieatralifdben 3?DrfteIfimgen ober

Siebern bie 9)ti^bräud^e il)rer ^ät uerfpottcten, trugen nid;t roenig

baju bei, ba§ 2(nfel)en ber riimifd;en Äirdje ju ftür^en unb ber

neuen Se^re in ben ©emütern be§ 2SoIf§ eine günftige 3(ufnaf}me 30

ju bereiten.*)

S()re erften ßroberungen gingen jum ßrftaunen gefd^roinb;

bie 3öt)I berer, bie fid) in furjer S^xi, oorjüglid^ in ben nörb=

lid^eren ^sroinn^en, ^u ber neuen Sefte befannten, ift ungel)euer;

nod) aber überroogen (jierin bie 2fuölänber bei roeitem bie gebornen 35

9^ieberlänber. 9.axi ber ^-ünfte, ber bei biefer großen ©(aubenö=

*) 2r. ®. b. V. gjieberlonbe, II. Seil, 3f9; fie^e bie 31ote.

1. Grotius 3. 9.
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trennung bie ^^artie genommen f)atte, bie ein Xefpot nic^t oer^

]d)kn fann, fefete bem ?iUnef)menben Strome ber DIeuerung bie

nac^Drücflic^ften 'Dtittel entgegen. 3wtn Unglücf für bie oerSefferte

9fie(igion mar bie politifc^e ßerec^tigfeit auf öer Seite i()re5 33er=

5 folgere. Xer ^amm, ber bie menfc^tidje 5>entunft fooiele ^saf)r=

^unberte (ang oon öer 2öaf)r^eit abgeroefjrt f)atte, mar ^u f(^neH

roeggeriffen, afs bap ber Iosbrecf;enbe Strom nic^t über lein an=

geroieienes Sette ^ätte austreten foden. ^Der n)ieberauf(ebenbe

0eift ber ^^ei^eit unb ber 'Prüfung, ber borf; nur in ben @ren,5en

10 ber rTieligionsfragen ^ätte oer^arren foHen, unterfuc^te je^t auc^

bie ?fied)tc ber Könige. — Xa man anfangs nur eiierne 3^effeln

brac§, rooKte man ^ule^t auc§ bie rec^tmä^igften unb notmenbigften

23anbe zerreißen. 3)ie Sudler ber S^rift, bie nunmehr attge=

meiner gercorben roaren, mußten je|t bem abenteuerlicfiften l^cma-

15 tismus ebenfo gut @ift als ber aufrirfjtigften 2©a()rf}eit5liebe l'ic^t

unb 9?af)rung borgen. Xk gute Sacf)e ^atte ben fc^Iimmen 3Seg

ber 'Jiebeüion roäf)(en muffen, unb je^t erfolgte, mas immer er=

folgen roirb, fofange 9)ienicf)en 5Dtenic^en fein roerben. 2(ud^ bie

fc^Iimme Sac^e, bie mit jener nicf)ts als baä geie^roibrige 3JiitteI

20 gemein §atte, burc^ biei'e 3Serroanbtfcf)aft breifter gemacht, erfd)ien

in if)rer @eiellfd)aft unö rouröe mit it)r perroec^felt. 2utf)er (jatte

gegen bie 2(nbetung öer •'oeiligen geeifert — jeber frecf^e 33ube, ber

in if)re Äirc^en unb Älöfter brac^ unb i^re Stitäre beraubte, {)ieß

je^t l'utf)eraner. ^ie ^aftion, bie ^laubfud^t, ber Sd^roinbelgeift,

25 bie Un^uc^t f(eibeten fic^ in feine ^arbe; bie ungeljeuerften 3>er=

brec^er betannten fic^ üor ben ^tic^tern ,5U feiner Sefte. Xie

?Heformation ()atte öen römifd^en ^iid;of ju ber fe(}(enben 9Jtenic^=

f)eit herabgezogen — eine rafenbe 33anbe, oom -öunger begeiftert,

roiü atten Unterfc^ieb ber Stänöe oernic^tet roiffen. 9ZatürUd),

30 öaR eine ie{)re, bie fic^ bem Staate nur uon if)rer uerberblic^en

Seite anfünbigte, einen 3!)ionarc^en nid;t mit fic^ ausföfjnen fonnte,

ber id)on ioüiete Uriac^en f)atte, fie ju oerti(gen — unb fein

2Bunber ad'o, öaR er bie 9öaffen gegen fie benu^te, bie fie i()m

ielbft aufgebrungen f)attel

35 Äarl mu^te fic^ in ben 3iieberlanben fc^on aU abfoluten

dürften bctrad;ten, ba er bie (*'Haubensfrei()eit, bie er Teutfd)(anb

angcbei()en lie^, nidjt aud) auf jene !i!änber ausbel^nte. Sini^renö baf?

er, üon ber nad/örüdlic^en C^iegenroe^r unfrer dürften ge.^roungen,

ber neuen ^Ueügion ()ier eine ruljige Übung oerfid^erte, (iefi er fie
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bort burcf) bie (ji-aufarnften (Sbifte oerfolt^en. ^a§ Sefen ber

ßüangeliften unb 2(poftel, alk öffcntlirfjen ober f)eim(id^en 3>er--

fantmlungen, 511 benen nur irgenb bie SieUgion i()ren 5iamen gab,

atte ©efpriid^e biefeä Sni)alt§, ju §aufe unb ü6er Xifd^e, raaren in

biefen ©biften bei ftrengen ©trafen unterfagt. ^n atten '»^^roüinjen 5

be§ Sanbeö nnirben befonbere ©erid;te niebergefe^t, über bie 9>ott=

ftrecfung ber ©bitte 5U ipad^en. 2Ber irrige äReinungen f)egte,

roar, o^ne SRüd'fid^t feines $Range§, feiner 33ebienung uerluftig.

2Öer überraiefen raurbe, fe^erifdje £^e!^ren verbreitet ober auc^ nur

ben geheimen 3ufamnienfünften ber @(auben§oerbefferer beigeraof^nt 10

gu fjaben, roar junt ^obe üerbammt, '3}tann§perfonen mit bem

©d^raert i)ingerid)tet, 3Beiber aber lebenbig begraben. ^Rüdfädige

^e^er übergab man bem gener. ©iefe fürdjterlid;en Urteitefprüc^e

fonnte felbft ber SSiberruf beä 3]erbre(^erä nid^t auff}eben. 2öer

feine Irrtümer abfd^raur, i)atte nid§t§ babei geraonnen a(§ ()ö(^ftenä 15

eine gelinbere 3:^obe§art. *)

2)ie Se^ngüter eines 93erurteilten fielen bem 3^iöfu§ 5U,

gegen alle ^sriüitegien be§ Sanbeö, nod) meldten e§ bem ©rben

geftattet mar, fie mit wenigem ©elbe ju löfen. ©egen ein au§=

brüdtic^eg foftbareS S>orred^t be§ (}ottänbifd;en SürgerS, nid;t 20

au^erfjalb feiner ^roüinj gerid;tet 5U merben, mürben bie 'B(i)ui-

bigen au§> ben ©renken ber oaterliinbifd;en @erid)t§barfeit gefü()rt

unb burdj frembe Tribunale tierurteilt. ©0 muf3tc bie ^Iteligion

bem X'efpotiSmuö bie ^an't) fütjren, 3^rei()eiten, bie bem meltlid;en

3(rm unuerle^Iid) maren, mit l^eiligem ©riff oljne ©efa(;r unb 25

Sffiiberfprud) anjutaften.**)

^arl ber 'fünfte, burd^ ben gtüdlid^en Fortgang feiner äßaffcn

in 2)eutfd^Ianb tütyx gemad^t, glaubte nun affeS roagen gu bürfen

unb badjte ernftlid^ barauf, bie fpanifd;e l^nqutfition in bie 3iieber=

lanbe ju pflanjen. ©d§on allein bie ?^-ur(^t biefe§ 9camen§ bradjte 30

in 2(ntroerpen plö^lid§ ben i^anbel gum ©tittftanb. '2)ie iior=

nel^mften fremben ^aufleute ftanben im 93egriff, bie ©tabt 5U

üerlaffen. ^Jtan faufte unb nerfaufte nid^tä mel)r. ^er Jl>crt

ber (Sebäube fiel, bie §anbraerfe ftanben ftiffe. S)a§ ®elb oertor

fid) aus ben öänben beö 33ürger§. Unoermeiblid) mar ber Unter= 35

gang biefer btüfienben ^anbelgftabt, roenn Älarl ber ?^ünfte, burd;

bie 3Sorfteüungen ber ©tattf)alterin überfüfirt, biefen gefäl^rlid^cn

*) Tlman. Hist., P. I. L. VI. 300; Orot., L. I.

**) 21. &. i). V. 31., II. S., 547.
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2tnjci^(ag ntrfjt I)citte faUen laffen. 2;em Tribunal ipurbe alfo

gegen ausraärtige ilaufleute Sd^onung empfo{)kn, unb ber 9?ame

ber 3"P"ifitoren gegen bie milbere Söenennung getftlid;er Ölid^ter

oertaufd)t. 2(6er in ben übrigen ^^sroninjen fu§r biefe§ ^Tribunal

5 fort, mit bem immenj^Iic^en ^el'poti§mu§ ju roüten, ber if)m

eigentümlid; ift. 93iQn toill bered}net ()aben, baf, roä^renb Äarlä

beä ^-ünften 9legierung funfjigtaufenb SJlenfc^en aEein ber ^Religion

raegen burd^ bie öanb be§ 9Za(^rid)ter§ gefaKen finb.*)

2Birft man einen 33Hcf auf ba§ geinaltfame ä>erfa()ren biefeS

10 'üJtonarc^en , fo l}at man 5[Rü()e, ju begreifen, roaä ben 3(ufru§r,

ber unter ber folgenben -Itegierung fo irütenb ()erüorbrad}, luäfjrenb

ber feinigen in Sd^ranfen geI)aUen ^at. Gine nä(jere 33e(eud^tung

roirb biefen Umftanb aufflären. ^arlä gefür(^tete Übermad^t in

Guropa I)atte ben nieberlänbifd^en .'oanbel ^u einer ©rö^e ertjoben,

15 bie i§m üor()er niemals geraorben mar. 3Die SJiajeftiit feines

9?amens fc^loj? i()ren Sd;iffen alte ioäfen auf, reinigte für fie äffe

5[Reere unb bereitete d)nen bie günftigften .'oanbelgnerträge mit

auötoärtigen '^Jiiidjten. Surd; i^n uorjüglid^ rid^teten fie bie

Cber^errfc^aft ber .Oanfa in ber Cftfee ^u ©runbe. ^ie neue

20 2ße(t, Spanien, Italien, "Deutfc^Ianb, bie nunme()r ßinen 53e{)errfc§er

mit i^nen teilten, raaren g(eid)fam als "^sronin.^en i[)re§ eigenen

isaterlanbes ju betrad)ten unb lagen allen i()ren Unternehmungen

offen. @r ^atte ferner bie nodj übrigen fed)§ ^^rouin,^en mit ber

burgunbifdjen Grbfd;aft üereinigt unb biefem Staat einen Umfang,

25 eine poUtifd)e ^idjtigfeit gegeben, bie i()n ben erften 3)ionarc^ieen

(Suropens an bie Seite fe^te.**) "^^aburd^ fd^meid;elte er bem

*) SDieteren, I. XI I "üud), 5i;, 57; firot. Annal. Uolf?., L. I. 12. £cr le^tcre

nennt ^unberttau|enb ; 21. ö. b. ü. SfJ., n. 21. Sin.
**) Cr mar aud) cinma( loiUen?, it)n ju einem .ftönigrei* ju erfjeben; aber bie roefent;

30 litten Serfc^ieben^eiten ber *^irouin;(en untercinanber, bie fid) üon iUerfoffung unb Sitte

bi§ JU 'Stai unb (vjcroidjt erflredten, braditen itin oon biefem ißorfoge surüd- äBefenttidjer

^Qtte ber 25ienft werben tonnen, ben er i^nen burd; ben burnunbifc^en l'ertrag leiftctc,

roorin i^r il<crpUni5 ju bem beut}d)cn ;)(eid)c feftgefe^t mürbe. 5)icfem il'ertrage gemäß
foUten bie fiebcnjeljn *}iroDinjen ju ben gemeinid)aft[id)en Söebürfniffcn be« bcutfdjen 3lcid)'j

;)5 jroeimal iocicl alo ein .Uurfürft, ^u einem 2iirtcn(riege breimal i'ooicl beitragen, bafür
aber ben mädjtigen 3d)u5 bicies ffleidjö geniefjen unb an feinem il)rcr beionbcrii SCorredjte

Ciitvalt leiben. lie Slecolution, roelc^e unter feinem So[)ne bie poUtifdje lU'rfaffuiig ber

i'rooinjen umänberte, ^ob biefen SSergleid) roieber auf, ber bcä geringen 9!u$en5 lucgen,

ben er geleiftet, feiner roeitern Grroäljnung oerbient.

1. (rroliuH ©. 12: Atque hacc movcrant Hnngariae ronlnani, quae fratrie CaroU
jiiHHu Ucl«ica<! iiraffHidcbat, ipMiiiii in (iermania adhiic Iiaorr-nteni eoram accodcrH,
ot «.'(loccri;, in (|uaiitani »traKcni procfHHiHSciit iUa, qua«; romcilia dicübaiitur. —
1—4. fflogenaar 11, S. 521. — fi— s. ffiatfon I, S. 1()2. — 2!t. Sßatfon I, S. '.•« (nad)

(irotiiin S. (i>. Slrada J, S. SO. ifflagenaar ll, S. 459. 500. 518.
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^lationalftolje biefcö 3.>oIfg. 9^ad)bem ©eibern, Utred^t, 'Jriestanb

unb ©röningen feiner §errfd^aft einoerleidt roaren, f}örten alle

^^^vrioatfriege in biefen ^rooinjen auf, bie fo lange 3ßit i^i^cn

§anbe{ beunruhigt F)atten; ein ununter6rod^ener innerer g-riebe

lie^ fie alle '^rü^te tf)rer 33etriebfamfeit ernten, ^arl war olfo 5

ein 2öol)ltI)äter biefer 33ö[fer. '3)er ©lan^ feiner ©iege f;atte

gugleid} if)re 3(ugen geblenbet, ber 5Hul)m i[)re§ ©ouüeräns, ber

anä) auf fie §urücfftof5, if}re repubUfanifd^e 9Sad^famfeit kftod^en;

ber furd^tbare 9^imbuä üon Unüberiüinblicl^feit, ber ben 33e§n)inger

S)eutf(^[anb§, ^-ranfreic^ä, ^talienä unb 3lfrifa§ umgab, erfd^rerfte lo

bie ^-aftionen. Unb bann — roem ift e§ nid)t befannt, roieoiet

ber 93u'nfd^ — er f)ei^e ''^rioatmann ober ?>-ürft — fid; erlauben

barf, bem e§ gelungen ift, bie Söeinunberung ju feffeln! ©eine

öftere perfönlid^e ©egenroart in biefen Säubern, bie er, nad^ feinem

eigenen ©eftänbniS, gu jeljn »erfd^iebenen 9)ialen befud^te, I)ielt 15

bie SRi^üergnügten in ®d)ran!en; bie wieber()o(ten 3(uftritte ftrcnger

unb fertiger Muftis unterfjielten ba§ ©d^reden ber fouueränen ©einalt.

^arl enblid) mar in ben 5^ieber(anben geboren unb Iie6/e bie

Station, in bereu ©i^o^ er erroadjfen mar. ^()re Sitten gefielen

if)m, ba§ 9JatürUd^e i^reS §f)arafterg unb Umgangs gab i^m eine 20

angenel)me @rI)o(ung uon ber ftrengen fpanifd;en ©raoität. 6r
rebete il)re ©pradje unb ri(^tete fidj in feinem ^^srioatleben nad§

it)ren ©ebräud^en. '3)a§ brüdenbe (Seremoniett, bie unnatürliche

©d;eiberoarib jroifdjen Äönig unb 9>oIt mar auö 33rüffel oerbannt.

c^ein f(^eelfüdjtiger ?yrembling fperrte if;nen ben B^igf^ns 5" ifirem 25

^ürften — ber 355eg ju il)m ging burd^ if)re eignen 2anb§leute,

benen er feine ^^serfon anoertraute. @r fprad} oiel unb gerne mit

i()nen; fein 3(nftanb mar gefällig, feine 9^eben üerbinblidj. 2)iefe

tteinen ^unftgriffe gemannen il)m if)re Siebe, unb mä()renb ba^

feine 3Xrmeen i[)re ©aatfeiber niebertraten, mäljrenb ba^ feine 30

räuberifdjen §änbe in iljrem Eigentum mül)lten, feine Statthalter

preßten, feine 9tad}rid)ter fd;Iad^teten, oerfid}erte er fid^ i^rer ^erjen

burd^ eine freunblid^e 9}tiene.

©ern ^ätte ^arl biefe 3iineigung ber Aktion auf feinen ©of^n

-!]]I)iIipp forterben gefeljn. 3tu§ feinem anbern ©runbe lie^ er 35

iljn noc^ in feiner 3»genb auö Spanien fommen unb geigte if)n

in Trüffel feinem fünftigen 3SoIf. 3(n bem feierlid^en ^ag feiner

1
f.

SBagenaar II, 6. 530. 561.
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!J^ronentfagung empfahl er iijm bieie 1-änber als bie rei(i)ften

<2teine in leiner Ärone unb erma()nte i()n ernftli^, i^rer 3>ertaffuntj

§u fc^onen.

'^>f)i(ipp ber 3'i^2ite mar in allem, uhio meni(^Ucfj ift, öae

5 ©egenbilb feines 3>aterQ. C'()riüd;tiüi , mk biefer, a6er roeniger

befannt mit -}Jienic^en imb 'D3tenidjenroert, ^atte er fic^ ein ^\>ial

von ber föniglic^en .öerric^aft entmorfen, metrf^es 'Dtenfc^en nur

als bienftbare Crgane ber 2ßittfür beJ)anbelt unb burc^ jebe

3{ufterung ber >^reif)eit beleibigt roirb. ^sn Spanien geboren unb

10 unter ber eiiernen 3u^t'^ute bes 5)lönd)tum5 crniad)fen, forberte

er auc^ non anbern bie traurige ©införmigfeit unö Den S'^ang,

bie fein G()arafter geioorben roaren. Xer fröf)Ii(^e 53iutiüiIIe ber

Diieberlänber empörte fein Temperament unb feine ©emütsart

nicf)t roeniger, a(s i()re '^srioilegien feine A>errfc^fud)t oermunbeten.

15 ßr fprad) feine anbere als bie fpanifd)e Spradje, bulbete nur

'Spanier um feine "^^erfon unb fjing mit Gigenfinn an if)ren @c=

bräud)cn. Umfonft, öap öer Grfinbungsgeift aller f(ant)rifd)en

®tobte, burc^ bie er §og, in foftbaren A'eften wetteiferte, feine

©egenrcart ^ üer^errlic^en*) — '*^>f)iHpps 3tuge blieb finfter, alle

20 3>erfc^roenbungen ber ^^^rad)t, alle lauten üppigen Grgie^ungen ber

reblic^ften ^-reube fonnten fein Säd^eln bes 'Öeifalls in feine

'OJiienen locfen. **)

Äarl Derfef)lte feine 3(bfic^t gan^, ba er feinen 2ol)n ben

»^lämingern uorftcllte. 2Beniger brücfenb mürben fie in ber >volgc

25 fein ^od) gefunben traben, roenn er feinen ^-ufi nie in il)r 2anb

gefegt l)ätte. 2(ber fein 2(nblicf fünbigte es il)nen an; fein Gin=

tritt in '^3rüffel l)atte il)m alle .'oeri^en uerloren. Des .*^aiferö

freunblic^e .'oingebung an bies 3^olf biente je^t nur ba^u, ben

l)oc^mütigen (S'rnft feines 3ol)nes befto roibriger ,^u ergeben. 3"
30 feinem Ülngefidjt l)atten fie ben oerberblid)en 3lnfd)lag gegen if)re

i^^rei^eit gelefen, ben er fd)on bamals in feiner '-öruft auf unb

nieber mälzte. Sie maren oorbereitet, einen ^i)rannen in it)m ^u

finben, unb gerüftet, il)m ^u begegnen.

Xie ^Jiieberlanbe maren ber erftc iJljron, oon mclc^em Äarl

3ö ber fünfte tjerunterftieg. 5ßor einer feierlid)en ^^erfammlung in

') Xit itaot Mntroetpen aUein oerfc^iiienbete bei biefer ®eleflenf»eit äßOOüO 0o[b=
gulben. aWetercn, I Zeil, 1 ?J., ai, 22.

") a. « b. 91., II. 512.

37. 1614, S. 27. Ouiecianliiii S. 113: 130,000 Hcudi. — 3M. Zai Citat ift falf^.

et^Uetä fflerte 10. 1. 5



66 ffiifdjidjte bJ6 3Vbfall9 in Dfrniiigtcn tlirbcrlanic.

Trüffel (öfte er bie 6eneral[taaten i^rco ßibeö unb übertrug tf)n

auf Äömc3 "l^fjüipp, feinen SoJ)n. „2i>enn dud) mein ^ob," be=

fd^tof, er enblid) gegen biefen, „in ben 53efi^ biefer Sänber gefegt

l^ätte, fo iDÜrbe mir ein fo foftbareö 3}ermäd)tniö fd^on einen

großen 3(nfprud) auf Sure ^anfbarfeit geben. 3(ber jel5t, ba ic^ 5

fie ßudj auö freier ^Ißaf)I überlaffe, ba id} ju fterben eile, um
Qud) ben ©enu^ berfelben ju befd)leunigen, je|t nerlange id; «on

Guc^, tfü^ i^^i-" biefen 35ölfern beja^Iet, roaö i^l)v mir mef)r bafür

fc^uibig ju fein glaubt. 2(nbere dürften miffen fi(^ glüdlic^, mit ber

^rone, bie ber ^ob i^nen abforbert, ifjre Hinber ju erfreuen, lo

2)iefe ?yreube und id} no(^ felbft mit genießen, id) raid Gud) (eben

unb regieren fe^en. 2Senige merben meinem 53eifpiel folgen,

wenige finb mir barin norangegangen. 3(ber meine öanblung

mirb lobenöraürbig fein, roenn (Euer fünftigeS Seben meine 3ur)erfid)t

red)tfertigt, inenn Q^r nie üon ber 3BeiöJ)eit meieret, bie ^s^r bisljer 15

befannt ()abt, menn S§r in ber B^cinigfeit bes ©laubens unerfd^ütterlid;

verljarret, ber bie feftefte Säule Gures ^^fjrones ift. 'Jlod) eines

iefee id) f)in^u. 9)iöge ber ^immcl aud; Gud) mit einent ©o^ne

befd)enft f)aben, bem ^()r bie i^errfd)üft abtreten fönnet — aber

nid^t muffet!" 20

3tad)bem ber ^aifer geenbigt ^atte, f'niete -;t>^)i'^ipp ^'^^' if)'"

nieber, brüdte fein 6efid)t auf befftn .*panb unb empfing ben

initerlic^en Segen. Seine Saugen moren feud)t ^um (e^tenmal.

Gö meinte alles, roas (jerumftanb. Gö mar eine imoerge^lidje

Stunbe. *) 25

J^iefem rü!f}renben ©aufelfpiel folgte balb ein anbreS. ^f)ilipp

na(}m non ben nerfammclten Staaten bie i^uIbigung an; er legte

ben Gib ai\ ber if)m in folgenben äßorten norgeiegt mürbe: „:^c^,

•^vl)ilipp, von (S^otteö ©naben ^rinj uon Spanien, beiben Sicilien

u. f. f., gelobe unb fd^roöre, ba| id^ in ben Siinbern, ©raffc^aften, so

«t^er^ogtümern u. f. f. ein guter unb gered)ter .§err fein, ba^ id^

aller Gbeln, Stäbte, ©emeinen imb Untertl)anen ^mcilegien unb

^reiljeiten, bie il)nen non meinen 35orfal)ren »erlieljen roorben,

unb ferner il)re @emot)nl)eiten, ^"^erfommen, öebräudje unb JHec^te,

bie fie iet3t überhaupt unb inebefonbere l)aben unb befi^en, woi)l 35

*) Stratl., Dec. I. L. I. i, ö; OTeteren, I. »., 1. sbucfi, 2S; Thuan. Hist., P. I.

L. XVI. 7G'J.

30. boB itf); im Criginal folgt no(^: „6i§ jum üintritt ber (Erbfolge." — 36. 1614,
©. 35. SSagenaar II, <B. 5.08

f.
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unb getreulich galten unb fjaltcn lafjen imb ferner alleö baöjenige

üben lüolle, lüas einem guten unb gerechten '^^rin5en unb .ft'rrn

von -Rec^tä roegen 5ufommt. So muffe mir ©Ott l^elfen unb al(e

feine .Oeiligen."*)

5 ^ie J-ur^t, meiere bie miüfürlic^e 9^egierung be§ ^aifer^

eingeflößt ^atte, unö baö DJtifjtrauen ber Stäube gegen feinen

Sol)n finb fd;on in biefer Gibeöformel fic^tbar, bie rceit bef^utfamer

unb beftimmter »erfaßt mar, als ^axl ber fünfte fetbft unb oKe

burgunbifd^en Öerjoge fie befc^raoren ^aben. "^^i^ilipp mu^te nun=

10 me()r aud) bie 3(ufrec^t^a(tung i^rer @ebräuc^e unb @en)o()nf)eiten

angeloben, tüeld^es nor i^m nie «erlangt morben loar. ^n bem

Gibe, ben bie Stäube if^m (eifteten,**) mirb i§m fein anberer

©e^orfam oerfproc^en, als ber mit ben "Ivriinkgien beä £anbe§

beftef)en fann. Seine Beamten ()aben nur bonn auf Unterroerfung

15 unb Seiftanb ju rechnen, roenn fie i^r auüertrautes 3(mt nac|

Cbüegenf^eit uermalten. ^f)iUpp enblirf) rairb in biefem §ulbigungä=

eib ber Stäube nur ber natürliche, ber geborne ^-ürft, nii^t

Souoerän ober öerr genannt, löie ber ^aifer geraünfc^t ^atte —
Semeife genug, roie flein bie Grmartungen loaren, bie man fid^

20 üon ber Öerecfjtigteit unb ©ro^mut beS neuen Sanbesfierrn bilbete!

pijtlipp brr 3meitf, öcljcrrfitjer isv llicbcrlnnbf.

'it>{)ilipp ber 3n'cite empfing bie 9]ieberlanbe in ber ()öcbften

Slüte if)re§ 2öo()(ftanbe§. Gr mar ber erfte i^rer dürften, ber fie

uoK^ä()(ig antrat. Sie beftanben nunmefjr am ficb,^cf)n Sanbfdjaften,

2') ben oier .Oer,^ogtümern 'l^rabant, iiimburg, Suremburg, ©eibern,

ben fieben ©raffd;aften 'Jtrtoiö, .'öennegau, J-Ianbern, 9tamur,

,3ütpl)en, .'öoKanb unb Seelanb, ber 'DJcarfgraffdjaft XHntroerpeu imb

ben fünf .'öerrUc^feiten ^r^^s^ö"^/ 'JJierf^etn, Utredjt, Cberijffel unb

©röningen, meiere oerbunben .einen grof?en unb mäd;tigen Staat

30 ausmachten, ber mit 5tönigreic^en metteifern tonnte. .'pö()cr, alö

er bamalö ftanb, fonnte i^r .^anbel nid;t meljr fteigen. ijf^re

©olbgruben maren über ber (i'rbe, aber fie marcn unerfd)öpfnd;er

*> a. (?). b. oereiniflten 91iebcrlanbe, H. 2ül, 515.

»*) Cbenbafelbft, 5h;.

11—14. SEßagenaar H, S. i:i2. 180. 217. 308 f. 51C. — 33. ?.'i59.
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68 ©tfdiidjte bea 3^üfaUs iet Dirtinigten Itieberlanbe.

xinb reid^er alö ade kleinen in 3(merifa. 1)iefe fiebjeljn ^roüiii^en,

bie ^ujammengenotnmen faum ben fünften ^ei( Italiens betragen

unb jtc^ nirfjt über breif)unbert f(anbrifd)e '3)tei(en erftrecfen, brad;ten

il)rem 53ef)errfc§er nirfjt md loeniger ein, als ganj 33rttannien feinen

Königen trug, e^e biefe noc^ bie geiftlid^en @üter ju if)rer ^rone 5

fc^Iugen. ^reifjunbertunbfunfjig ©täbte, burc^ @enu^ imb 3(rbeit

lebenbig, niele barunter o!^ne ^ioUroerfe feft unb of)ne 9)kuern

gefrfjloffen, fe(f)ötaufenbbreil)unbert größere %kdtr\, geringere Dörfer,

53ieiereien unb 53ergfd)Iöffer o()ne Qaljl oereinigen biefeä 9tei(^ in

eine einzige blü^enbe Sanbfd^aft. *) ßben je^t ftanb bie Station 10

im 93ieribian ifjreö ©langes; g^Ieifj unb Überffuf, I)atten bas ©enie

beö 'Bürgers erl^oben, feine Segriffe aufgel)ellt, feine 9?eigungen

üerebelt; jebe 33(üte bes ©eiftes erfcfiien mit ber Salute bes Sanbeä.

Gin rut)igere§ Slut, burrfj einen ftrengeren öimmel gefaltet, lä^t

bie ^eibenfc^aften I)ier roeniger ftürmen; ©leic^mut, 5)iä^ig!eit unb 15

auöbauernbe ©ebulb, ©efc^enfe biefcr nörblid^eren 3one; 9ieblid;feit,

©ered)tig!eit unb ©laube, bie notmenbigen iil^ugenben feineö @e=

roerbeg, unb feiner 5"reit)eTt (ieblid^e ^rüd^te, 2öa()rl)eit, 33o(}Iit)oIIen

unb patriotifd}er Stolg, fpieten f)ier in fanfteren ''Düfdjungen mit

mcnfd^Ii^eren Saftern. ,^ein 35otf auf ßrben mirb leidster be()errfc^t 20

hmä) einen uerftänbigen g^ürften, unb feines fd;merer burd; einen

ß5auf(er ober ^tjrannen. 9tirgenb§ tft bie 3>olföftimme eine fo

unfel)lbare 9^id;terin ber 9fegierung aU f)ier. 2Sa()re Staat^funft

fann fic^ in feiner rüf)m(id)eren -^robe t)erfu(^en, unb fiedle, ge=

fünftelte ^^olitif ^at feine fd}fimmere ju fürd;ten. 25

ßin Staat roie biefer fonnte mit Stiefenftärfe f)anbe(n unb

auebauern, röenn baä bringenbe 33ebürfni5 feine ^raft aufbot,

menn eine fluge unb fd^onenbe 33ertüaltung feine Quelfen eröffnete.

^arl ber g-ünfte tjerlie^ feinem 9^a(|folger eine ©eroalt in biefen

Säubern, bie non einer gemäßigten Slionard^ie roenig werfc^ieben 30

mar. ^as fönig(id)e 9(nfef)en f^atte fid^ merflid) über bie repubfi=

fanif(^e 5)tad^t erf)oben, unb biefe jufammengefe^te SlZafd^ine fonnte

nunmef)r beinahe fo fid)er unb fd^netf in 33eroegung gefegt merben

af§ ein gang unterroürfiger Staat. ®er ga^Ireic^e, fonft fo mäd^tige

Sfbef folgte bem Souoerän jefet roiffig in feinen Kriegen ober 35

bufjlte in 2(mtern bes ?i-riebenö um haQ 2äd;e(n ber DJtajeftät.

^ie uerfd^fagene ^Nolitif ber ^rone Ijatte neue ©üter ber d"in=

*) Strad., Dec. I. L. I. 17, 18; Thuan., II. 482.
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bilbung erfrfjaffen, oon benen fie allein bie Q^^erteilerin roar. 9^eue

2eibenfc|aften unb neue 5Jieinungen von &IM üerbrängten enblirf;

bie ro^e ßinfalt republifanifc^er ä^ugenb. Stolj roic^ ber ©itelfeit,

^rei^eit ber Gf}re, bürftige Una6f)ängigfeit einer rooKüftigen (ad;en=

5 ben Sflaüerei. ^^as 3>aterlanb a(ö nnumidjränfter Satrap eine§

unumic^ränften §erm 511 brücfen ober 511 plünbern, raar eine

mächtigere 'Jieijung für bie ioabfuc^t unb ben Gfjrgei^ ber ©ro^en,

als ben ^unbertften ^eil ber Souoeränität auf bem 9^eic^5tag mit

i^m ju teilen. Gin großer Jeil bes 3(belö mar überbies in 3(rmut

10 unb fc^mere Sdjulben oerfunfen. Unter bem fc^einbaren SBormanb

oon Gfirenbe^eugungen f)atte fd)on Äarl ber ^-ünfte bie gefä^rlid^ften

i^afaKen ber ^rone burd) foftbare @efanbtfc§aften an frembe §öfe

gefd)n)ä(^t. 3o rourbe 2SiIf)e(m oon Cranien mit ber ^aiferfrone

nac^ 3Deutfd)(anb, unb ©raf oon Ggmont nad) Gnglanb gefdjidt,

15 bie 3>ermä^(ung ^s()i(ipp5 mit ber c^tJnigin Wiax'xa ju f^Iiefjen.

Seibe begleiteten auc^ nadj^er ben ^er^og oon 2((ba nad; 5rönf=

reic^, ben /^-rieben ^loifc^en beiben fronen unb bie neue 2>erbinbung

if)re6 Aönigg mit Siabame Gtifabetf) 3U ftiften. 2)ie Hnfoften biefer

3fieife beHefen fic^ auf brei()unberttaufenb ©ulben, roooon ber .^önig

20 aud) nid)t Ginen .'oeüer erfe^te. 2((ö ber ^rinj oon Dranien an

ber Stelle bes .'oer^ogs oon Saooi)en .'5elb[)err geioorben mar,

mufete er allein alle Unfoften tragen, bie biefe 33ürbe notmenbig

machte. 2£^enn frembe ©efanbten ober »^-ürften nac^ Trüffel famen,

lag es ben niebertänbifc^en GJro^en ob, bie G^re i^ree ^önig§ ju

20 retten, ber allein fpeifte unb nicmalö öffentliche ^afel gab. 2)ie

fpanifcf)e ^olitif (jatte nocf) finnreic^ere 'DJtittel erfunben, bie reic^ften

Familien bes iL^anbeö nad) unb nad; },u entfräften. 3(tle ^^^al^rc er:

ic^ien einer oon ben faftdianifc^en Örof,en in 'J3rüfiel, mo er eine

"iJradjt oeric^rcenbete unb einen ^{ufroanb mad)te, ber fein ^Vrmijgen

.•)o meit überftieg. ^()m barin nacfj^uftefien, ()ätte in Srüffel für einen

unauQlöfd)(id)en 2d)impf gegolten. 9111eö metteiferte, il)n ^u über=

treffen, unb eri'c^öpfte in biefen teuern 2öettfämpfen fein ä>ermögen,

inbeffen ber Spanier noc^ ^ur redeten 3cit roieber nad; •^an'ic

fel)rte unb bie iü'rfd;menbung eines einzigen ^at}re§ burd; eine

35 rierjäl)rige 5J(ä^igfeit roieber gut madjte. SJJit jebem 31nfömmling

um ben "^^reis bes Sfieic^tums ^u bul)len, mar bie Sd)mäd)e be<5

nicberlänbifd)en lUbels, roeld)e bie ^){egierung red)t gut .^ju nullen

oerftanb. ^reilid) id^lugen biefe .Hünfte nad)l)er nid)t fo glüdlic^

für fie aus, als fie bered;net l)atte; bcnn eben biefe brüdenben
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(Sd)u(bentaften mad^teu ben 2(be( jeber Steuerung günftiger, mexl

berjenige, iüeld;er alkQ nertoren, in ber attgemeinen ^serroüftung

nur gu gewinnen l^at.*)

Tik ©eiftlid^feit max oon jel)er eine (Stü|e ber föniglic^en

2)k(^t unb mu^te eö fein. ^I^re golbne 3eit fiet immer in bie 5

©efangenf^aft bc§ menfdjlicften ©eifteS, unb, wie jene, fe()en mir

fie 00m 33Iöbfinn unb oon ber Sinnlid^feit ernten. 3)er 6ürger--

Iirf)e 2)rud mad^t bie Steligion notmenbiger unb teurer; bfinbe

©rgebung in ^r)rannengemalt bereitet bie ©emüter gu einem btinben,

bequemen ©lauben, unb mit 2Öuc^er erstattet bem '^efpotismuä 10

bie §ierard;ie feine 2)ienfte roieber. ^ie 93ifd)öfe unb Prälaten

im 'Parlamente röaren eifrige Sac^roalter ber 5}tajeftät unb immer

bereit, bem 9tu|en ber ^irc^e unb bem Staatönorteil be§ Souoeräns

bag Qntereffe bes ^Bürgere gum Dpfer §u bringen. 3fl^)freici^e

unb tapfere Sefa^ungen f)ie(ten bie ©täbte in ?>-ur(^t, bie .^ugleid^ 15

nod) burc^ 5ReIigion§gejänfe unb ^aftionen getrennt unb il^rer

mäd^tigften Stü^e fo ungewiß maren. 2Bie roenig erforberte es

alfo, biefeg Übergemidjt 5U bemafjren, unb roie ungeheuer mu^te

bas 3>erfef)en fein, moburd) es 5U ©runbe ging!

©0 gro^ ^st)i(ipp§ ©infhi^ in biefen £änbern mar, fo großes 20

Sfnfefjen l^atte bie fpanifd^e 3!Jlonarc^ie bamatö in ganj Guropa

gemonnen. Äein Staat burfte fid; mit i^r auf ben ^ampfboben
roagen. ^ranfreid^, if)r gefät;rlidjfter 9^ad)bar, burd) einen fd^raeren

^rieg unb nod; me§r burc^ innere g-aftionen entfräftet, bie unter

einer finbif(^en 9^egierung if)r $>au])t erleben, ging fd^on mit 25

fc^neKen Sd^ritten ber unglüdlid^en 6pod6e entgegen, bie e§ beina[)e

ein l)alhe§i ^afir^unbert lang ju einem 'Sd)aupla^ ber 3(bfd;euUc^feit

unb bes ®Ienb§ gemad^t I}at. .*^aum fonnte GUfabetf) uon (lng=

lanb i^ren eignen nod; roanfenben aIjxow gegen bie Stürme ber

Parteien, if)re neue, nod) unbefeftigte 9.'n•d)^ gegen bie oerborgenen 30

9serfud;e ber 9]ertriebenen fd^ü^en. @rft auf if)ren fd^i)pferifd;en

9tuf folfte biefer Staat au§ einer bemütigen 2)unfel^eit fteigen

unb bie lebcnbige .^raft, roomit er feinen 9?ebenbuf)(er enblid^

banieberringt, uon ber fef^terf^aften '^solitif biefes le^tern empfangen.

S)aQ beutfc^e c*^aifer§auö mar burd; bie ^meifad^en 5öanbe be§ S(ut§ 35

unb be§ Staatsüorteilö an ba§ fpanifd^e gefnüpft, unb ba§ road^fenbe

*) Keidanus, L. I. 2.

37. ? 4 ? Grotius S. 8.
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Äriet^ögfücf 2oItmanö ^og feine 3(ufmerf)amfett mel)r auf öen Cften

aU auf Den Ü^eften non d'uropa; ^anfdarfeit uni) /vurc^t iier=

ficf)£rten '^^ilipp bie ita(ienifd)en 5"rÜen, unb bas Monflaoe be-

^errfc^ten feine 0efc^öpfe. 2!ie 3)ionar(^ieen öes D^oröens lagen

5 noc^ in barbarifd^er 3Za(^t ober fingen nur eben an, ©eftalt an=

^une^men, unb bas 3taat5fi)ftem oon ßuropa fannte fie nic^t.

2;ie gefd^tcfteften ©enerafe, 3a{)lrei(^e fieggetüo^nte 3(rmeen, eine

gefürc^tete 5}tarine unb ber reicf)e golöne -Tribut, ber nun erft

anfing, regelmäßig unb fidjer au5 äöeftinbieu einzulaufen — raelc^e

10 furchtbare 33erf^euge in Der feften unb ftäten öanb eines geift=

reid^en ^ü^^^t^n! Unter fo g(üd(ic§en Sternen eröffnete ^önig

^^^f)ilipp feine ^Regierung.

G^e roir i§n (janöefn fe^en, muffen tnir einen flüd;tigen 'Stid

in feine Seele t^un unb ^ier einen Sc^Üiffet ^u feinem politifc^en

15 Seben auffuc^en. yy'^^'^ö^ ""^ SÖo^lrooden fe()(ten in biefem &^-

müte. ^cm cerfagten i^m fein 53Iut unö feine frü()en finftern

ÄinDerjal)re; biefes fonnten 9}ienfd)en i^m nic^t geben, benen ia^

füfeefte unö mä(^tigfte 33anb an bie @efe(Ifd;aft mangelte, ^'^ei

^Begriffe, fein '^d), unb roas über biefem ^d) mar, füllten feinen

20 bürftigen (?ieift aus. Ggoismus unö 3ieligion finb öer ^n^alt unb

bie Überfd)rift feines ganzen Gebens. Gr mar cHönig unb 61)rift

unb mar beiöes fc^lec^t, roeit er beibes oereinigen moKte; 93cenfci^

für :Btenf(^en mar er niemals, roeil er von feinem Selbft nur

aufroärtö, nie abraärto ftieg. Sein Wlaube mar graufam unb finfter;

25 benn feine f^ott^eit mar ein fc^redlidjes 33efen. Gr l)atte nichts

mel)r von if)r 5U empfongen, aber ^u fürchten. Xtm geringen 'DDiann

erfc^eint fie als Tröfterin, a(§ Grretterin; xijm mar fie ein auf=

geftelltes 3(ngftbilb, eine fc^mer^^afte, bemütigenbe Sc^ranfe feiner

menfc^lid)en älllmac^t. Seine Gljrfurc^t gegen fie mar um fo tiefer

30 unö inniger, je meniger fie fid) auf anöere 3iu'fen iierteilte. Gr

gitterte fnec^tifd) t>or ©Ott, meil ('*5ott öas ein.^ige mar, mooor er

ju gittern ^atte. kaxi ber fünfte eiferte für bie 9ietigion, meil

bie 9^eligion für if)n arbeitete; -^^ilipp t^at es, roeil er roirftic^

an fie glaubte, '^zmx ließ um bes Xogma roillen mit Aeuer unb

35 Sc^roert gegen Xaufenbc roüten, unb er felbft uerfpottetc in ber

^^erfon bes -^iapftes, feines C^Jefangenen, öen ^cl)rfa^, bem er

3Jlenfd)enblut opferte; '^l)ilipp entfd;lieRt fid; ^u Dem gerec^teften

.Kriege gegen biefen nur mit ä^iöerroillen unb ©emiffensfurc^t, unö

begiebt fid) oller ^rüc^te feines Sieges roie ein reuiger ^3JJiffetl)äter
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feines D^audcö. Ter ^aifer mar 33arbar am Serec^nung, feiit

'Sol)n aus Gmpfinbung. 2)er erfte mat ein ftarfer unb aufgeflärter

©eift, aber inel(eicf)t ein befto icf)Itmmerer 9)tenfd); ber ^roeite mar

ein 6efd)ränfter unb fcf;roac^er cHopf, aber er mar gerechter.

Seibe aber, roie mic^ bünft, fonnten beffere 5)[Renfrf)en gemefen 5

fein, als fie lüirflic^ waren, unb im gangen nac^ benfelben ^lafy-

regehx gefjanbelt fjaben. ^öae rair bem ßl^arafter ber ^'•erfon jur

Saft fegen, ift fef)r oft ba§ ©ebrec^en, bie notiüenbige 3(uQf(ud)t

ber allgemeinen menfrfjüc^en 9u:tur. Gine 9)tonard)ie non biefem

Umfange mar eine ju ftarfe ^Iserfu(^ung für ben menf(^Iid;en Stolj 10

unb eine ju fd^roere 3(ufgabe für menfdjüd^e Gräfte. 2(Ugemeine

©lüdieligfeit mit ber ()öd)ften ^reitjcit bes ^snbimbuumö 5U paaren,

ge()ört für ben unenblid)en (i)eift, ber i\d) auf alle ^ei(e aUgegen=

unirtig nerbreitet. 3(6er meiere 3(uöfunft trifft ber "DDienfc^ in ber

Sage be§ 3(^öpferö? Ter 'Dienfd^ fommt burc^ ^(affififation feiner 15

33efc^ränfung 5U ^ülfe, gleidj bem Ütaturforfc^er fe|t er Äenn5ei(^en

imb eine Diegel feft, bie feinem fdimanfenben ^^lide bie Überfid)t

er(eid)tert, unb mo^u fid^ äffe ^nbioibuen befennen muffen; biefes

feiftet i^m bie ^ietigion. Sie finbet ."ooffnung unb ^i\X(i)t in jebe

5Jienfd)enbruft geliiet; inbem fie fid) biefer triebe bemächtigt, biefe 20

3^riebe Ginem ©egenftanbe unterjod)t, f)at fie 5Jliffionen fefb=

ftiinbiger SSefen in ein einförmigeö 31bftraft üermanbeft. 2)ie un=

enbfid)e ?)iannigfaftigfeit ber menfd)fic6en SÖifffür nerroirrt ifjren

33ef)errfd)er je^t nic^t mefjr — je^t giebt eö ein affgemeines Übef

unl) ein affgemeines @ut, ha^ er geigen unb ent^iel)en fann, baä 25

auc^ ba, mo er nid^t ift, mit if)m einnerftanben mirft. I^e^t giebt

eö eine ©renje, an roef^er bie ^-reifjeit ftifle ftefjt, eine ef)rraürbige

fjeifige Sinie, nac^ mef(^er äffe ftreitenben 'öeroegungen be§ 2öiEen§

gufe^t einfenfen muffen. Tas gemeinfd)aftftc^e ^i^f ^es 2)efpotie=

muQ unb bes -^>rieftertum5 ift Ginförmigfeit, unb ßinförmigfeit ift 3»

ein notmenbiges i'oüffsmittef ber menl(^fid)en 2frmut unb 53efdjrän=

lung. -^^f)ifipp mu^te um fouief mef)r Tefpot fein afs fein 3>ater,

um foüief enger fein ©eift mar; ober mit anbern SÖorten: er

mu^te fid^ um foöief ängftfi^er an affgemeine 9iegefn ^aften, je

weniger er ?,u ben Sfrten unb ^nbioibuen f)erabfteigen fonnte. 35

9Sas fofgt aus biefem äffen? •^^f)ifipp ber S^vcitc fonnte fein

f)öf)ere5 3(nfiegen f)aben afs bie ©feid)förmigfeit bes ©faubenö unb

ber 3]erfaffung, roeif er ofjue biefe nidjt regieren fonnte.

Unb boc| mürbe er feine 9iegierung mit mef)r ©efinbigfeit
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imb -^^ac^fic^t eröffnet f)aben, warn er fie früher angetreten ()ätte.

^n bem Urteil, ba§ man geioöljnlic^ über biefen 73-ürften fällt,

fc^eint man auf einen Umftanb nic^t genug 5U achten, ber bei ber

©efc^ic^te feines ©eiftes unb öer^ens biHig in ^öetrad^tung fommen

5 fotite. '^^^itipp 5äf)Ite beinahe brei^ig ^a^re, ba er ben ipanifdjen

2'()ron beftieg, unb fein früfje reifer 3>erftanb f)atte cor ber 3eit

feine 3]o(Iiä^rigfeit befc§(eunigt. Gin Seift roie ber feiuig'J, ber

feine &kife füf)(te unb mi l großem .^^offnungen nur attju oertraut

roorben mar, fonnte ba§ ^oc^ ber finblid^en Unterroürfigfeit nic^t

10 anbers als mit SBiberroillen tragen; bas übertegene @enie be§

SSaters unb bie Sßillfür bes 3(((einf)errfc^er5 mu^te ben fe(bft=

jufriebenen Stol;:; biefes 2of)neQ brücfen. I^er 3(ntei(, ':>tn if)m

jener an ber ^ieic^soerroaltung gönnte, mar eben er^eblic^ genug,

feinen ©eift von fleineren Seibenfdjaften ab,3iU3;ie§en unb ben ftrengen

15 Gmft feines (Sf)arafter5 ^u unter()aüen, aber auc^ gerabe fparfam

genug, fein 33er(angen nad; ber unumfc^ränftcn ©eroalt befto (eb=

^after ?iu ent^ünben. äds er roirflid) bacon '^efife na^m, ()atte

fie ben Sf^eij ber '3ieuf)eit für \i)\\ nerloren. 2^ie fü|e ^runfcnbeit

eines jungen 'Hconarc^en, ber von ber ^öd)ften ©eroatt überrafd)t

20 roirb, jener freubige ^Taumel, ber bie 2ee(e jeber fanftern 9^egung

öffnet, unb bem bie 9)ienf(^()eit fdjon mandje roo(){tI)ätige Stiftung

abgeroann, mar bei i()m längft oorbei ober niemals gerocfen. Sein

G^arafter mar gehärtet, als if)n bas ©(üd auf biefe roid)tige "i^^robe

ftettte, unb feine befeftigten ©runbfäße roiberftanben biefer roo()(=

s5 t^ätigen Grfc^ütterung. ^"""fse^n !3af)re ^tte er 3^^* gehabt, \xd)

i^u biefem Übergang an5ufd)iden, unb anftatt bei ben 3fidjcn feineö

neuen Stanbes jugenblic^ 5u oerrccilen, ober ben 3}iorgen feiner

Stegierung im 9{aufc^ einer muffigen Gitelfeit ^u nerüeren, blieb

er gelaffen unb ernft^aft genug, fogleic^ in ben grünblic^en 53efi§

30 feiner Ü)(ac^t ein,^utreten unb burc^ i^ren ooKftiinbigften ©ebraud^

if)re lange Gntbel)rung ^u rächen.

f)a5 ^nquirillonsgcririit.

Deite fal) fid) nic^t foba

fis im rul)igen tkiiii fei

85 gan,^ bem großen 3l>erfe ber ©laubensrcinigung l)ingab unb bie

y^urdjt feiner nieberliinbifc^en Untertl^anen roal)r mad)te. Xie 'lkx=

'X^f)ilipp ber 3roeite fal) fid) nic^t fobalD burd) ben ^-rieben

öon Gl)ateau=6ambrcfi5 im rul)igen tkiiii feiner 3{eid)e, alö er fi^
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orbnungen, md^^ fein 9>ater gegen bie .^e^er Ijatte efge()en laffen,

mürben in i()rei- ganzen Strenge erneuert, unb fc^recfti^e @eridöt§=

I)öfe, benen nid)t§ alö ber 9^ame ber ^nquifition fef}Ite, roac^ten

über i^re 33efoIgung. 2(ber fein 3Ser! fd^ien il)m faum §ur §ä(fte

voUenbet, folange er bie fpanifd^e ^nquifition ni(^t in if)rer 5

gan,3ien %onM in biefe Sänber oerpflanjen fonnte — ein GntiDurf,

lüoran fd)on ber Miaifer gefd^eitert §atte.

ßine Stiftung neuer 2(rt unb eigener ©attung ift biefe fpanifd^e

Qnquifition, bie im ganzen Saufe ber 3*^iten fein 33or6iIb finbet

unb mit feinem geiftlic^en, feinem roeltlid^en Tribunal ju oer^ 10

gleid^en ftef)t. ^nquifition ijat e§ gegeben, feitbem bie SSernunft

fid) an ba§ ^eilige magte, feitbem e§ 3"5eifkr unb 9Zeuerer gab;

aber erft um bie 5Ritte be§ breijef^nten ^ai^rl^unbertg, nac^bem

einige 33eifpiele ber Stbtrünnigfeit bie ^ierard^ie aufgefd^redt f^atten,

baute i^r ^nnocentiuä ber ©ritte einen eigenen D^id^terftuf^f unb 15

trennte auf eine unnatürliche SBeife bie geiftUd^e Stuffid^t unb

Xlntermeifung üon ber ftrafenben ©eroalt. Um befto fidlerer §u

fein, ba^ fein ?0^enfd^engefüfj( unb feine Seftedjung ber 9latur

bie ftarre Strenge iljrer Statuten aufföfe, entjog er fie ben

Sifd)öfen unb ber fätufarifd^en ©eiftK^feit, bie burd^ bie Sanbe 20

be§ bürgerlidjen Sebenö nod^ ju fef)r an ber -Otenf^fieit f)ing, um
fie 5)Zönd;en ju übertragen, einer 3Xbart be§ meufd^Hd^en S^amens,

bie bie ^eiligen S^riebe ber '^latm abgefc^rooren, bienftbaren ^rea=

turen be§ römifc^en Stufjig. ©eutfd^ianb, Italien, Spanien,

Portugal imb ^ranfreic^ empfingen fie; ein ^-ranjiSfanermönd^ 25

fa^ bei bem fürd^terfid^en Urteil über bie ^empeffjerren ju @e=

rid^te; einigen roenigen Staaten gelang e§, fie auSjufd^Iiefjen ober

ber roeftUd^en §of)eit ju unterroerfen. ©ie S^ieberfanbe roaren bi§

5ur Sftegierung ^arl§ be§ ^-ünflen bamit nerfd^ont geblieben; i^re

93ifd)öfe übten bie geiftHd^e Genfur, unb in au^erorbentltd^en Raffen so

pflegte man fic^ an frembe ^nquifitionggerid^te, bie franjöfifd^en

^sroninjen nad§ ^^ari§, bie beutfd^en nad^ ^öfn ju roenben.*)

2lber bie ;3n(lutfition, mefd^e je^t gemeint ift, fam au§ bem

3Seften oon Europa, anberg in i£)rem Urfprung unb anbers an

©eftalt. 2)er fe^te maurifd^e 2^f)ron roar im funfjef^nten ^a[)r= 35

f)unbert in ©ranaba gefallen, unb ber fara^enifd^e ©otteöbienft

enblid^ bem überlegenen ©lud ber ßl^riften geroid^en. 3(ber neu

*) Hopper, Memoires d. Troubles des Pays-bas, iu Vita Vigl., 65 8(1.
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unb noö) roenig Sefeftigt mar bas Goangelium in bieiem jüngften

d;ri[t(icf)en Äönigreic^, unö in ber trüben '33iifc§ung ungteid^artiger

©efe^e unb Sitten Ratten ftd^ bie 9te(igionen noc^ nic^t gefc^ieben.

^roax ^atte bas Sd^roert ber SSerfoIgung oiele taufenb Familien

nad) 3(frifa getrieben; aber ein roeit größerer -teil, non bem ge=

liebten .Öimmelsftric^e ber .^oeimat gehalten, faufte fic^ mit bem

©aufelfpiet »erfteüter Sefef)rung oon biefer fc^recflic^en 9^otn)enbig=

feit (o5 unb fu^r an ^riftlic^en 2((tären fort, feinem 3Jiaf)omeb

unb ^Jlofes ^u bienen. Solange es feine &^h^t^ nadi) 5Reffa

10 richtete, roar ©ranaba nidjt untenoorfen; folange ber neue (S§rift

im ^nnerften feines -öauieä roieber ^um ^uben unb lOhifefmann

rourbe, mar er bem 2^f)ron nid;t geroiffer ats bem römiirf^en

3tu(}(. ;3e^t mar e§ nic^t bamit get^an, biefeä miberftrebenbe

SJoIf in bie äuperlic^e ^orm eines neuen ©(aubens ^u ^roingen

15 ober es ber fiegenben Äird;e burc^ bie ic^road^en Sanbe ber 6ere=

monie anzutrauen; es fam barauf an, bie Söur^el einer alten

9fte[igion aus.^ureuten unb einen fjartnädigen •Ocing ^u befiegen,

ber Durc^ bie (angiam mirfenbe ^raft oon ^af)r[)unberten in feine

Sitten, feine Sprad)e, feine 03efe^e gepfCan.^t raorben unb bei bem

20 fortbauernben Ginflufj bes oaterlänbifc^en ^oben§ unb .öimme[§

in eraiger Übung blieb. JÖoIIte bie .^iri^e einen ooUftänbigen

Sieg über ben feinblidjen ©ottesbienft feiern unb i()re neue Gr=

oberung oor jebem '){üdfal(e fid)erfteUen, fo muJ3te fie ben Oirunb

fetbft untern)ü{)(en, auf meldten ber a(te ©taube gebaut mar; fie

25 mupte bie gan.^^e 3^orm bes fittfic^en (Sfiarafters ^erfc^Iagen, an

bie er aufs innigfte ge()eftet fc^ien. 'vsn ben oerborgenften ^^^iefen

ber Seele mupte fie feine ge()eimen äl^ur^eln ablöfen, alle feine

Spuren im .Greife bes (jäusHdjen l'ebens unb in ber '-Bürgerroett

auslöfd^en, jebe Grinnerung an i()n abfterben laffen unb rao mög=

30 lic^ felbft bie Gmpfängtidjfeit für feine Ginbrüde töten. 3>ater=

lanb unb ^amilie, ©emiffen unb (S()re, bie I)ei(igen ©efü()(e ber

©efeüfdjaft unb ber Oiatur finb immer bie erften unb näd)ften,

mit bencn ^){eIigionen fid; mifc^en, non benen fie Stärfe em=

pfangen, unb benen fie fie geben. Xiefe l^erbinbung muffte je^t

35 aufgelöft, oon ben ()ei(igen ©efü()(en ber 5iatur mu^te bie alte

^Religion geraaüfam geriffen loerben — unb foHte es felbft bie

.t»eiligteit biefer (Tmpfinbungen foften. So lourbe bie ^nquifition,

y— 13. ürotiu« 2. 10. aogenaor IS, 3. 51'.».
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bie roir jum Untericf)iebe non ben menfc§(ic§eren ©endeten, bie

i()ren 9iamen füfjren, bie lpantlcf)e nennen. Sie i)at ben Äarbinat

3:iniene6 ^um Stifter; ein 2!ominifanermönd;, ii'orquemaba, ftieg

juerft auf i^ren bhitigen Zi)r:on, grünbete itjre Statuten unb oer=

fluchte mit biefem 3>erniäci^tniö feinen Crben auf eroig. Sc^änbung r>

ber 5>ernunft unb 9}torb ber ©eifter ^ei^t if)r ©eUtbbe; i^re 2i>ert=

^euge finb Sc^recfcn unb Sd)anbe. ^sebe Öeibenfc^aft fte()t in

il)rem So(be, i()re Schlinge liegt in jeber ^-reube beä Sebenö.

Selbft bie Ginfamfeit ift nic^t einfam für fie; bie g^urd^t i^rer

2(Ifgegenn)art f)ä(t felbft in ben 2;iefen ber Seele bie ^reifiett ge= lo

feffelt. 3lÜ'e ^snftinfte ber 5)^enfd)()eit {)at fie ^erabgeftürjt unter

ben ©lauben; i()m meieren alte 33anbe, bie ber Slcenfc^ fonft am
{)eiligften ad)tet. 3(IIe 2(nfprü^e auf feine ©attung finb für einen

Getier uerfc§er5t; mit ber leid^teften Untreue an ber mütterlid^cn

^irc^e (}at er fein @efc§(ed)t auSgejogen. ©in befc^eibener 3"5eifel 15

an ber Unfe§I6arfeit bes '^^apftes roirb geafjnbet roie 3]atermorb

unb fc^änbet roie Sobomie; iljre Urteile gleichen ben fJ^red(i(^en

g-ermenten ber -^^eft, bie ben gefunbeften Körper in fd;neKe 9Ser=

roefung treiben. Selbft bas Öeblofe, bas einem ^e^er angef)i3rte,

ift oerflud^t; ifjre Cpfer fann fein Sc^idfal xi)X unterfd^fagen; an 20

Seichen unb ©emälben roerben i^re Sentenzen ooKftredt, unb ba§

©rab felbft ift feine 3uffii(^t üor if)rem entfe^Iid^en 3trme.

^ie 2>ermeffcnf)eit i^rer Urteilsfprüdie fann nur non ber

Unmenfd;lid)feit übertroffen roerben, roomit fie bicfelben üoKftredt.

.^nbem fie Säd^erlidjeö mit ^ürd^terlic^em paart unb burc^ bie 25

Seltfamfeit bes Sfufjugö bie Sfugen beluftigt, entfräftet fie ben

teilne^menben 2(ffeft burd) ben ^i^el eine§ anbern; im Spott unb

in öer "^eradjtung crtränft fie bie Si)mpatf)ie. 53iit feierlidjem

'^ompe fü(}rt man ben 3>erbred)er ^ur 9iid)tftatt, eine rote ^inU
faE)ne rcef)t ooran, ber 3iiffli^ttienf(ang aUer ©loden begleitet ben 30

3ug; juerft fommen '^^riefter im 'Diepgeroanbe unb fingen ein

fieiligeö Sieb. ^()nen folgt ber oerurteilte Sünber, in ein geI6e§

©eroanb gefleibet, roorauf man fd^roar^e ^'eufelsgeftalten abgemalt

fie()t. 2(uf bem Äopfe trägt er eine 9)iü^e oon ^^apier, bie fic^

in eine 5Jienid}enfigur enbigt, um roelc^e 'Jeuerftammen fdalagen 3.5

unb fc^eufjlidje Dämonen f)erumf(iegcn. 25>eggefef)rt üon bem eroig

ä>crbammten roirb bas 33irb bes ©efreujigten getragen; i^m gilt

bie Grföfung nic^t mei)t. Z^m ^-euer ge()ört fein fterblid^er Seib,

roie ben flammen ber ^öKe feine unfterblidje Seele. Gin Knebel
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fperrt feinen 'D^unb unb oerroe^rt i^m, feinen Sc^mer^ in A(agen

ju (inbern, tüQ 5JJit(eib burc^ feine rüljrenöe ßiefc^i^te ,^u raecfen

unb bie 0ef)eimniffe bee ^eiligen @eric^t§ auQ,^ufagen. 3(n xl)n

fc^Iie^t fic^ bie @eift(icfjfeit im feftlic^en Crnat, bie Cbrigfeit unb

5 ber 2(bel; bie Später, bie i§n gericf;tet i)abm, befc^Iiepen ben

fc^auerüc^en 3wg- 9^an glaubt eine Sei^e 5U fe^en, bie ^u

©rabe geleitet roirb, unb es ift ein lebenbiger 5)^enfd), beffen

Cuaten je^t bae 3SoIf fo fc^auberf)aft unterhalten foUen. (^en3Öl)n=

lic^ roerben biefe .*5inric^tungen auf ^of)e >}efte gerid;tet, n)0,5U

10 man eine beftimmte %ni^ai)l fo((f)er Ungtücfüc^en in ben Werfern

be5 I^eiligen .Öaufes ^ufammenfpart, um burc^ bie '')3ienge ber

Cpfer bie .öanb(ung ju üerf)errli(^en, unb aisbann finb felbft bie

Könige ;^ugegen. Sie fi^en mit unbebecftem -öaupte auf einem

niebrigeren 3tuf)[ alä ber föroßinquifitor, bem fie an einem

15 fo(cf)en Xage ben Stang über fic^ geben — unb roer roirb nun

nor einem Xribunal nid^t erj^ittern, neben raelc^em bie 9}?ajeftät

felbft öerfinft?*j

Xk große r^(aubensreDo(ution burd) Sut^er unb Gabin

brad^te bie ^iotroenbigfeit mieber jurüd, meiere biefem Werid)t

20 feine erfte (Sntftefjung gegeben; unb roas anfänglid^ nur erfunben

mar, bas Keine .Hönigreid; Tviranatia von ben fc^mac^en Überreften

ber 3ara,^enen unb i^^uben ^u reinigen, rourbe je^t bas 33ebürfniä

ber gan;^en fatf)oüfc^en (S^riften()eit. 2(((e ijnquijitionen in 'Portugal,

in iJtaUen, Xeutfc^tanb imb ^^ranfreid; naf)men bie ^or^i ber fpani=

25 fc^en an; fie folgte ben Europäern nac^ !^nbien unb erri(^tete in

öoa ein fc^rerflic^es Xribunal, beffen immenfc^Udje ^^^rojeburen

unä noc^ in ber 33efd)reibung öurd)fd;auern. Si^o^in fie i()ren ^u^

kW, folgte if)r bie i^erroüftung ; aber fo roie in Spanien l)at

fie in feiner anöern Ji^eltgegcnö gemutet. Xk Xoten ücrgifit

30 man, bie fie geopfert f)at; bie C^efc^Iec^ter ber ^3Jienfc^en erneuern

fic^ roieber, unb auc^ bie fiänber blühen roieber, bie fie ocr()ecrt

unb entpölfert f)at; aber Iv^ifl'^fjunberte roerben (jingefjen, c() i()rc

Spuren aus bem fpanifc^en (S()arafter oerfd^minben. Gine gcift=

reid;e treffliche Station ()at fie mitten auf bem 2Beg ,^ur ^15oUenbung

8.0 ßef)a(ten, aus einem -öimmelsftric^, roorin es einl)eimifc^ mar, baö

*) KurK'irid. MJHtor. Bei«., 126, \iT ; Hojiper. ß'), «H, (i7; Orot. Annul li<l«.,

}j. l. H, i) Hq.; KMftay «ur leg moeurs, Toni. III. InquiMitioii.

17. Voltaire, KHMai nur Ion nioour«, IMO.O, VI, ©. 105. — 29—21. ffibb. <B. 10 i.

— 37. iöelonntli^ oon »oltaire. Muag. o. i«0&, VI, S. »8 ff.
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©enie uerbanrtt imb eine ©tt((e, lüie fie auf ©räbern ru^t, in

bem ©eift eines 2>olf§ (jinterlaffen, ba§ cor üielen anbern, bie

biefen Sßeltteil Beraofjnen, jur ?^reube berufen roar.

3)en erften i^nquifitor fe|te ^arl ber A'ünfte im ^al^r 1522
in ^Brabant ein. Einige ^riefter roaren i()m aU ®ef)ülfen an bie 5

(Seite gegeben; aber er feibft loar ein 2ÖettIi(^er. 9cad^ bem SCobe

2(brian§ be§ ©ed;ften beftettte fein 9iarf;fo(ger, (SIemenä ber Siebente,

brei ^nquifitoren für alle nieberlänbifd^e 'iproüinjen, unb -^aul ber

dritte fe^te biefe S^xijl mieberum biö auf jmei l)erunter, roelrf;e

fid^ bi§ auf ben Stnfang ber Unruhen erhielten, ^m ^al)r 1530 10

mürben mit 3i-i5ief)ung unb ©enefimigung ber Stäube bie Gbifte

gegen bie ^e^er auägefd)rieben, melrf^e äffen folgenben jum ©runbe

liegen, unb morin auc^ ber ^nquifition auöbrücflid; 3)telbung ge=

fd;iet)t. ^m ^aljr 1550 fal} ftd^ ^arl ber g-ünfte burd; baö fd;neffe

2öac§§tum ber Seften ge^mungen, biefe ©bifte gu erneuern unb 15

gu fd^ärfen, unb bei biefer ©elegenf^eit mar e§, mo fid; bie Stabt

2(ntrcerpen ber ^nquifition roiberfe^te unb if}r aud) glüdUd^ ent=

ging. 3(ber ber ©eift biefer nieberlänbifd;cn ^snquifition mar nad;

bem ©eniug be§ SanbeS menfd^lid^er alö in ben fpanifd;en 9?eid;en,

unb nod) I}atte fie fein 2(u§Iänber, nod) meniger ein ^ominifaner 20

nermaltet. Qxxx ^tidjtfd^nur bienten il)r bie dbifte, meld;e jeber=

mann fannte; unb eben barum fanb nmn fie meniger anftii^ig,

raeil fie, fo ftreng fie aud) rid^tete, bodj ber Söifffür meniger

untermorfen fc^ien unb fic^ nidjt, mie bie fpanifdje ^nquifition,

in ©et)eimni§ puffte. 25

Siber eben biefer le^tern moffte ^§iUpp einen ®eg in bie

Üiieberlanbe ba'^nen, meil fie il^m ba§ gefd;idtefte Sßerfgeug gu

fein fd^ien, ben ©eift biefeS 9?oIfö ju uerberben unb für eine

befpotifd^e 9^egierung gujubereiten. ®r fing bamit an, bie ©Iaubcnö=

nerorbnungen feines S5ater§ ju fd;ärfen, bie ©cmalt ber ^nquifi= ?,o

toren je mel)r unb met)r ausjubeljuen, il)r ä>erfal^ren mifffür(id;er

unb üon ber bürgerlidjen ©erid)t§barfeit unabl^ängiger ju madjen.

33alb fei)(te bem Tribunale ju ber fpanifdjen Qinquifition menig

mel^r als ber 9iame unb S)ominifancr. S3(o^er 9>erbad;t mar

genug, einen Bürger auS bem S(^o^e ber öffentlidjcn di\\i)e, auS 35

bem ^reis feiner gamilie fierauSjuftcIjlen, unb baS fd;mäd^ftc

3eugniS bered;tigte jur Folterung. SBer in biefen Sd^Iunb ^inab=

1— 3. Voltaire, Essai sur les moeurs, 180.5, VI, S. 104.
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fiel, tarn nic^t mieber. Mk 3Soi)It()aten ber ©efe^e fjörten il)m

auf. ^f)n meinte bie mütterliche Sorge ber ©erec^tigfeit nid)t

mef)r. ^enfeits ber 2BeIt ridjteten xi)n 33o5§eit unb 2Bat)nfintt

nad} ©efe^ert, bie für ?Oienfd^en ni(^t gelten. 9iie erfuhr ber

5 Delinquent feinen Kläger unb feljr feiten fein 3Serbrec^en; ein

ruc^lofer, teuflifc^er ^imftgriff, ber ben Unglücf(ic§en smang/ ö»f

feine 2Serfc§u(bung ju raten unb im Sßa^nmi^ ber ^-olterpein

ober im Überbru^ einer langen lebenbigen '^eerbigung ^sergefjungen

auQ^ufagen, bie üietteic^t nie begangen ober bem Siid^ter bocfj nie

10 befannt roorben maren. 2^ie ©üter ber ^verurteilten mürben etn=

gejogen, unb bie 3(nge6er burdj ©nabenbriefe unb Se[o()nungen

ermuntert, .^ein ^^rioi(egium, feine bürgerlidje ©ered^tigfeit galt

gegen bie f)eilige ©eraalt. 2Sen fie berührte, ben ^atte ber roelt=

lici^e 3(rm oerloren. tiefem raar fein raeiterer 2(nteil an iljrer

15 ©eric^tspflege rerftattet, als mit efirerbietiger Unterraerfung if)re

Sentenzen ju ooÜftreden. Xk ?yo(gen biefes i^nftitutß mußten

unnatürlich unb fc^redlic^ fein. S^aß ganje jeitlic^e ©lud, felbft

bas 2eben bes unbefc^ottenen DJtanneä mar nunmefjr in bie S'ymht

eines jeben Sfid^tsroürbigen gegeben, ^eber oerborgene ^^einb, jeber

20 9?eiber l)atte je^t bie gefährliche Sodung einer unfid^tbaren unb

unfehlbaren 9iac^e. S)ie Sid;er()eit be§ Gigentumä, bie 3Baf)rI)eit

bes Umgangs raar baf)in. '^Ik 33anbe be§ ©erainn§ raaren auf=

gelöft, atte bes 33(ut§ unb ber Siebe. Gin anftedenbes '33ci^trauen

oergiftete bas gefellige 'i!,ebcn; bie gefürc^tete ©egenroart eine§

25 Saufc^ers erfc^redte ben 33(id im 3(uge unb ben ^(ang in ber

S{ii)k. 5Ran glaubte an feinen rebli(^en JJtanw mel)r unb galt

aud) für feinen, ©uter 3fJame, Öanbsmannfd^aften, 3.serbrüberungcn,

Gibe fe(bft unb alleö, roas 5Jienfd;en für I^eilig ad;ten, raar in

feinem 2Berte gefallen. — tiefem £d)idfale imterraarf man eine

30 gro^e blüt)enbe .(panbelsftabt, rao Ijunberttaufenb gefd;äftige 9Jten=

fc^en burc^ bas einzige 33anb beä 33ertrauen§ ,^ufammenf)a(ten.

^eber unentbe()rlid) für jeben, imb jeber .yoeibeutig, oerbiic^tig.

JMKe burd) ben ©eift ber ©erainnfud;t ancinanber gebogen, unb

auseinanber geroorfen burd) ^-urc^t. 'Ulk ©runbfäuten ber ©e=

35 feUigfeit umgeriffen, rao ©efeüigfeit ber ©runb aHe§ l'ebens unb

aller 2)auer ift.*)

*; (JrotiuM, Ij. 1, !t, 10.

4— 7. Voltairo, EHnai Bur hg moeurH, 18C5, VI, S. 104. ©d^röd^, atUgcnu-ine

aiograpöie V, 12 ff.
— 8«. Voltaire etc. ®. 107.
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^Inötrc ffiingrtifc in bte iSonftitution hex Uteöcrlanöc.

^ein Söunber, ba^ ein fo unnatürlid^eö ©erti^t, ba§ felbft

beiTt bulbfameren ©cifte ber ©panier unerträgli(^ geicefen war,

einen ^reiftaat empörte. Slber ben Sd^reden, ben e§ einflößte,

t)erme{)rte bie fpani[c|e Äriegämad^t, bie aud^ nad^ uneber^er^ 5

geftetttem ^iyrieben beibehalten roiirbe unb, ber 9tcid)§fonftitution

juroibcr, bie ©renjftäbte anfüllte, ^arln bem fünften l)atte man
biefe ©infüfjrung frember 2(rmeen »ergeben, raeit man i^re 5^ot-

roenbigfeit einfa^ unb me^r auf [eine guten ©ejinnungen baute,

^e^t erblirfte man in biefen Gruppen nur bie fürd^terlid;en 3^1= 10

rüftungen ber XXnterbrüdfung unb bie SÖerfjeuge einer uerf)a|ten

i'^ierardjie. ©ine anfet)nlid)e Steiterei, yon Gingebornen errichtet,

mar jum ©dju^e be§ Sanbeö I)inreid)enb unb mad^te biefe 3(u§=

länber entbefjrlidj. 3)ie ^ügellofigfeit unb ^Raubfud^t biefer ©panier,

bie nod) gro^e ^Rürfftänbe ju forbern ()atten unb fic^ auf Unfoften 15

be§ 33ürgerö bejatjlt madjten, uollenbeten bie Erbitterung be§ iSoIfs

unb brachten ben gemeinen 5)iann 5ur 9ser§meif(ung. 3([§ nacbl)er

ba§ allgemeine 3)(urren bie 9iegierung bemog, fie uon ben ©renken

5ufammen,5u,5iel)en unb in bie feelänbif(^en ^nfeln gu «erlegen, mo
bie Si^iffe 5U il}rer 9lbfal)rt auggerüftet mürben, ging il)re 3]er= 20

meffenljeit fo meit, ba^ bie @inmol)ner aufhörten, an ben ©ämmen
gu arbeiten, unb il)r SSaterlanb lieber bem 93teer überlaffen raollten,

alö länger uon bem üiel)ifd)en 'DDhitmillen biefer rafenben 53anbe

leiben.*)

©e'^r gern l)ätte ^^^ilipp biefe ©panier im Sanbe bel)alten, 25

um burd^ fie feinen ©biften met)r .^raft gu geben unb bie 9ieue=

rungen gu unterftü^en, bie er in ber niebcrlänbifc^en SSerfaffung

ju mad)en gefonnen mar. ©ie maren i^m gleidjfam bie @eroäl)rg=

männer ber allgemeinen ^ul)e unb eine i^ette, an ber er bie

9ktion gefangen l}ielt. 3)e§megen lief? er ni(^tö uncerfud^t, bem 30

anl)altenben ßubringen ber 9?ei(|§ftänbe auöguroei^en, roeldje biefe

©panier entfernt miffen roollten, unb erf(^öpfte bei biefer @elegen=

Ijeit alte .'pülfämittel ber ©c^ifane unb Überrebung. 33alb fürd^tet

er einen plö^lid^en Überfall ^'ranfreid)g, bas, »on mütenben

^-aftionen gerriffen, fidj gegen einen einljeimifdjen ^-einb faum be= 3.5

*) Slllg. & ber c. 5nteber[anbe, III. Sanb, 21. S8ud^, ©. 23 u. f. f.

36. ? 2.').
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t)aupten fann; 6a(D ioKen fie feinen 3of)n Xon (iarfoö an ber

©renje in ßmpfang ne()men, öen er nie iDitfens mar, am .Haftilien

3U laffen. '^i}xt Unterhaltung foll ber 'OJation nic^t Hir Saft fallen,

er felbft roill aus feiner eigenen 3d)atu(fe alk Soften baoon 6e=

.0 ftreiten. Um fie mit befto befferm Scheine ba 511 6e()alten, §ie(t

er i^nen mit %le\}>, i()ren rücfftänbigen 2oIb ^urücf, ba er fie

boc^ fonft ben ein^eimifc^en Truppen, bie er oödig befriebigte,

gemiß mürbe oorge^ogen f)a6en. 2:ie Aurc^t ber Station ein^u^

i'c^Iöfem unb ben allgemeinen UnroiKen ju t)erfö()nen, bot er ben

10 beiben SiebUngen bes 5>oIf5, bem '^^rin5en von Cranien unb bem
(ikafen non Ggmont, öen Cberbefef)t über biefe Truppen an; beibe

aber fc^tugen feinen 2(ntrag aus mit ber ebehnütigen ßrflarung,

ha}^ fie fid^ nie entfd)ließen raüröen, gegen bie ©efeße bes Sanbeä

ju bienen. ^e mef)r Segierbe ber ^önig bticfen (iep, feine 3panier

15 im Sanbe ^u laffen, befto {)artnäcfiger beftanben bie Staaten auf

if)rer Entfernung, ^n bem öarauf folgenben S^eic^stag ^u ©ent

mußte er mitten im ^reiö feiner .'oöfUnge eine republifanifc^e

3i^a^rf)eit t)ören. „3S05U frembe .'»>änbe ;,u unferm Sdjufee?"

fagte i()m ber Si)nbifus oon @ent. „(i'troa bamit uns bie übrige

20 2Öe[t für ju teic^tfinnig ober gar für ju blöbfinnig ^alte, un§

felbft ^u oerteiöigen ': 3i?arum ^aben mir ^rieöen gefcf)Ioffen, raenn

uns bie Saften öes Mriegs auc^ im ^rieben brücfen'^ ^m Kriege

fc^ärfte bie ^totroenbigfeit unfre G5ebult), in ber 3hi^e unterliegen

mir feinen Seiben. Cber merben mir biefe ausgelaffene Sanbe

25 in Crbnung f)aUen, ba beine eigene ©egenroart nic^t fouiel oer=

mod)t i)at1 .6ier fte{)en beine Untert^anen aus (Sambrai) unb

3tntroerpen unb fc^reien über ©eroalt. Tf)ioninUe unb ')3iarienburg

liegen roüfte, unb barum ^aft bu uns bocf) nicf)t Arieben gegeben.

Daß unfre 3täDte ju Ginööen merben, mie fie notroenbig merben

30 muffen, menn bu fie nic^t oon biefen «'^erftörern erlöfeft? '-iNielleic^t

rcillft bu bic^ gegen einen Überfall unfrer '^Jad^barn üerroal)rcn':'

Xiefe isorfic^t ift roeife.; aber bas (iJerücl)t i^rer ?J(üftung roirb

lange 3eit il)ren äiJaffen ooraneilen. 2öarum mit fc^roeren .Soften

^remblinge mieten, bie ein Sanb nid;t fc^onen merben, bas fie

?.r, morgen loieDer üerlaffen muffen'^ 9iod; ftel)en tapfre ^Jiiebcrliinber

^u beinen Xienften, benen bein 'Initer in meit ftürmifd;ercn ,^eiteu

I— :5. iBüflenaar III. 2. 20
f.
— 8—11. C6b. 2. 24 (citiert .ijooft, I. »oof, »l. 2;<.

«irot. Auiittl 1, 2. Ü3J. — 18—25. ißjoflenaf.r 111, 2. 24 (citiert: Henionatr. au Roy
JFi de KeHol. van Ilollainl 7. Stuguft 1559. »(. •.)<>).
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bie ^Tiepublif annertraute. 'li^arum miflft bu je|t i()re ^^reue 6e=

^ineifedi, bie fie fooiete ^aljrfjunberte lang beinen ä>orfaf)ren un=

uerle^t gef)a(ten ^aben':' Sollten fie nici^t oermögenb fein, ben

^rieg fo lange I)in5u^a(ten, bis beine Sunbögenoffen unter if)re

3^al^nen eilen, ober bu felb[t aus ber 9lad^6arfd;aft öülfe fenbeft?" 5

'Stiele Sprad^e loar bem ^önig 5U mn, unb if)re 2ßaf)rf)eit ju

einleud)tenb, als bafj er fie fogteid^ (}ätte beantroorten fönnen.

„^sc^ bin aucfj ein 3(u5(änber/' rief er enblic^, „will man nid^t

lieber gar mic^ felbft aus bem Sanbe jagen?" Sogleid) ftieg er

nom 4:f)rone unb oerlie^ bie iserfammlung; aber bem Spredjer 10

mar feine .^ü()nf)eit «ergeben. Qmi ^oge barauf lie^ er ben

Stäuben bie (^rflärung tt}un: roenn er früher gemußt f)ätte, ba^

biefe 4:ruppen i^nen 5ur i'aft fielen, fo mürbe er fc^on 3(nftalt

gemacht §aben, fie gleich fetbft mit nad) Spanien 5U nehmen.

5e^t märe biefes freilid; ju fpät, roeil fie unbe^afilt nid^t abreifen 10

mürben; bod^ nerfpre^e er i()nen auf ba§ io^iligfte, ta^ biefe Saft

fie nid^t über oier iDionate me()r brüden fottte. 5cid^tsbeftoraeniger

blieben biefe Gruppen ftatt biefer nier 9)lonate nod) ad^tjefin im

Sanbe unb mürben eö nielleidjt uoc^ fpäter Derlaffen fjaben, menn

bas 33ebürfni§ beS S^eid^s fie in einer anbern 9Be(tgegenb nid[)t 20

nötiger gemad^t l)ätU*)

Xk gemalttfjätige ©infü^rung ^rember in bie roid;tigften

3(mter bes Sanbes ueranla^te neue .Etagen gegen bie 9tegierung.

3>on äffen i^orredjten ber '^^roüinjen mar feines ben Spaniern

fo anftö^ig als biefes, me(d)es ^-remblinge oon ^ebienungen au§= 25

fd)(ie|t, unb feines Ijatten fie eifriger 5U imtergraben gefu(^t.**)

^stauen, beibe ^nbien unb äffe ^^^rooinjen biefer Ungeheuern

^!)3conard)ie maren i^rer .^abfud)t unb if)rem Gfirgeij geöffnet; nur

üon ber reidjften unter äffen fd;Iof5 fie ein unerbittlidjes Q)runb=

gefe^ aus. 93tan überzeugte ben '^Jtonardjen, ba^ bie fönigüd^e 30

©emalt in biefen Säubern nie mürbe befeftigt merben fönnen, fo=

lange fie fid) nid^t frember SBerfjeuge baju bebienen bürfte.

Sc^on ber 33ifdjof non 2(rra§, ein ^urgimber oon ©eburt, mar

ben ^-lamänbern luiberredjtlic^ aufgebrungen morbcn, unb je^t loffte

auc^ ber ©raf oon ?yeria, ein i^aftilianer, Si§ unb Stimme im 35

*) Burgund., L. I. p. 38, 30. 40; Reidan., L. I. p. 1 : »Ketercn, I. Je«, I. 'Bucf), 47.

**) Keidau., li. I. p. 1.

7—9. 2Bagenaar III. g. 2fi. — 17—18. ebb. u. f.
— 21. ebb. B. 29. — 36. p. 1. ? 3.

— Grotiue ©. 13.
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Staatsrat erhalten. 3(ber biefe Unternehmung fanb einen (jerj^

^aftern Söiberftanb, als bie 2c§meic§(er beg Königs if)n (jatten

erioarten (äffen, unb feine befpotifc^e 'älimadjt fd^eiterte biesmal

an ben fünften 2BiI()e(m§ oon Cranien unb ber Jyeftigfeit ber

5 Staaten.*)

lütUjdm won ®rr»titcti unb ©raf mn (Egmont.

So fünbigte ^^iüpp ben '}tieber(anben feine Sftegierung an,

unb bies roaren i^re Sefc^roerben, af§ er im 33egriff ftanb, fie

]u oer(affen. ^'ange fc^on fef)nte er fic§ au§i einem Öanbe, mo er

10 ein ^rembling mar, rao fo oietes feine 9ceigungen beleibigte, fein

beipotifc^er föeift an ben ©efe^en ber ^^^ei^eit fo ungeftüme Gr=

innerer fanb. Xer ^-riebe mit l^ranfreid; ertaubte if)m enbtic^

biefe Entfernung; bie ^iüftungen SoUmans ,^ogen i^n nac^ bem

Süben, unb auc^ Spanien fing an, feinen .'öerrn gu uermiffen.

15 Xk 2Bal)( eines oberften Statt()a(ter5 für bie ^^lieberfanbc war

bie .öauptangelegcn(}eit, bie i()n je^t nod^ befc^äftigte. -der^og

Gmanuel ^l)iUbert oon Saroten (jatte feit ber 3(bbanfung ber

.Königin 'Diaria oon Ungarn biefe Stelle befleibet, ioe(d;e aber, fo^

lange ber Äijnig in ben '3iieber(anben felbft anioefenb mar, nie()r

2:» (ii)x^ als toirflic^en (S'influf^ gab. 2 eine 3(biüefenl)eit madjte fie

;5U bem n)id;tigften ätmt in ber Dtonard)ie unb bem glän,^enbften

v^iele, toonad^ ber CS^rgei^ eineö 33ürger§ nur ftreben fonnte. ^^^t

ftnnb fie burd; bie ßntfernimg bes .fierjogs er(ebigt, ben ber

triebe oon (S()ateau^Gambrefi5 loieber in ben Sefitj feiner 'ülanbe

2', gefegt ()atte. 'Jiie beina()e unumfd)riinfte C^kmalt, mcld)c bem

Cberftattf)alter oertie()en roerben mufUe, bie iJ^'ö^jigfeitcn unb .Hennt=

niffe, bie ein io au5gebel)ntcr unb belifater 'Soften erforberte, t)or=

^üglic^ aber bie gewagten 3(nid)tage ber 'Kegierung auf bie ^reif)eit

bes ^i^anbes, beren 'iüisfüf)rung oon i()m ab()ängen foKtc, mußten

?,() notroenbig biefe 'iüai)l eri'djioeren. Das f^efe^, roelcljes jeben 3(uö=

länber oon ^ebienimgen entfernt, madjt bei bem Cberftatt()alter

eine 5J(uöna^me. Xa er nidjt aus allen ^-^rooinjen i^ugleid; ge=

*) Orot. Anual , h. I p. l.'i.

1. iBogcnoor llf, S. 2« (citiert: HurKund. I,il.. I, p, 23;. 27. — J-O-lH. ©bb. S. «.

— 30— ;}2. ebb. 2, 27. — 33. ebb. S. 24.
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bürtig fein iann, fo ift es il)m erlaubt, feiner von alfen angu^

getjören, benn bie Giferfurf^t eineö S^rabanters raürbe einem ^ia-

mänber, ber eine f)albe 9)tei(e von feiner ©ren.jje ju S^a\x\i roäre,

fein gröfjeres 9led;t bagu einräumen qI§ bem ©icilianer, ber eine

onbere ®rbc unb einen anbern .'pittimel Ijat §ier aber fd;ien ber 5

ä>orteil ber Ärone felbft einen nieberlcinbifd^en Bürger ju be=

günftigen. (Sin geborner 33rabanter jum Seifpiel, beffen 3?ater=

lanb firfj mit uneingefdjränfterem Ssertrauen i^m überlieferte, fonnte,

menn er ein S^erräter mar, ben töblidjen (Streid; fc^on jur Hälfte

get§an fjabcn, el)e ein 2üi§(änber ba§ 5)iif5trauen übermanb, ba§ 10

über feine geringfügigften §anbfungen mad^te. ."oatte bie 916=

gierung in 6"iner ^srovinj if)re 3(bfici^ten burdjgefe^t, fo mar bie

3Biberfe^ung ber übrigen eine ^üf)nljeit, bie fie auf baä ftrengfte

ju aljnben bered^tigt mar. ^n bem gemeinfd;aftlid;en (Sanken,

meldjeS bie ^roüinjen je^t auömadjten, maren iljre inbioibuelfen 15

3>erfaffungen gleid^fam untergegangen; ber ©eljorfam einer einzigen

mar ein @efe^ für jebe, unb ba§ 3>orred;t, meld^cä Gine nid;t ju

bema()ren mu|te, mar für alle anbern verloren.

Unter ben nicberlänbifd)en ©ro^en, bie auf bie Dberftatt-

Ijalterfdjaft 2lnfprud) madjen fonnten, maren bie ßrmartungen 20

unb 3ßünfd)e ber Station gmifdjen bem ©rafen von ßgmont unb

bem ^ringen von Cranien geteilt, roeldje burd; gleid^ eble 2(b=

fünft baju berufen, burd) gteid^e 9>erbienfte baju beredjtigt unb

burdj gleidje Siebe bes 9>olfö ju biefem ^soften millfommen maren.

33eibe Ijattc ein glänjenber 9iang 5unädjft an ben ^Ijron geftellt, 25

unb menn baö 9luge beö 93ionardjcn '^ncx\t unter ben 2öürbigften

fud^te, fo mufite eä notnicnbig auf einen von biefen beiben fallen.

®a mir in ber g^olge biefer ©efdjidjte beibe 9^amen oft merben

nennen muffen, fo fann bie 2fufmerffamfeit bes SeferS nid;t frülje

genug auf fie gebogen merben. 30

2öill)elm ber ßrfte, '^^rinj von Cranien, flammte auö bem

beutfdjen g-ürftenljaufe 9iaffau, mel(^e§ fc^on ad^t ^al}rl)unberte

geblül)t, mit bem öftreid^ifd^en eine 3eitlang um ben 9>or5ug

gerungen unb bem beutfd^en Sieidj einen ^aifer gegeben l)atte.

2tu^er verfd^iebenen reid^en !^änbereien in ben 3iieberlanben, bie 35

il)n 5u einem 33ürger biefe§ Staats unb einem gebornen 'i>afalten

(Spaniens madjten, befa^ er in granfreid; nod; ba§ unabl)ängige

^ürftcntum Cranien. Söilljelm marb im ^aljr 1533 gu 2)illen=

38. Sffiagenaar ni, ©. 22.
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6urg in ber C^rafic^aft 3Raiiau von einer ©räfin StoISerg geboren,

^ein isatcr, ber @raf won 9taf)Qu, besfelben Oiamens, ^atte bie

protcftantiic^e iKeligion angenommen, roorin er auc^ feinen 3o^n
eri^ie^en lieB; ^atl ber Aünfte aber, ber bem .Knaben idjon frü§=

5 ^eitig roo^lrootlte, na^m i^n fe^r jung an feinen .^of unb liefe

i^n in ber römifc^en aufiüac^fen. Xiefer 3}ionar^, ber in bem

.^inbe ben fünftigen großen 3}iann fc^on erfannte, berieft if)n

neun ^ai)xt um feine '^'erfon, löürbigte if)n feineö eigenen Unter=

richte in 9iegierungsgefd;äften unb e^rte i^n burd) ein ^Nertrauen,

10 melc^es über feine '^ai)x^ ging; if)m allein loar es erlaubt, um
ben Äaifer ^u bleiben, rcenn er fremben C^Jefanbten l'lubien^ gab

— ein SSeroeis, boR er als Änabe fc^on angefangen ()aben mujite,

ben rulimDoKen 33einamen bes 'i?erfd)n)iegenen ju oerbienen. 2)er

Äaifer errötete fogar nic^t, einmal öffentlich ^u gefte()en, baf? biefer

15 junge 9}Jenfd) if)m öfters ätnfc^Iäge gebe, bie feiner eigenen A(ug=

[)eit mürben entgangen fein. 2öeld)e Grmartungen fonnte man
nic^t Don bem f>5eift eines ÜJtannes f)egen, ber in einer folc^en

3d)ule gebilbet mar!

2L'i(^e(m mar breiunb^man^ig '^ai)x ait, als Äar( bie 'Ke=

20 gienmg nieberlegte, unb f)atte fc^on ^roei öffentliche ^-Bemeife ber

{)öd}ften ü(c^tung con if)m erf)a(ten. ^i)m übertrug er, mit )äm-

fc^lie^ung aller ^iro^en feines -voofs, bas ef)renPoUe 9(mt, feinem

vorüber ^^erbinanb bie .ftaiferfrone i^u überbringen. 2(l5 ber Öer.^og

Don 3aDoi)en, ber bie faiferüc^e 2(rmee in ben 9iieber(anben

2.0 fommanDierte, oon feinen eigenen ^anOesangelegenfieiten nac^ ^tß^iß"

abgerufen roarD, vertraute ber Äaifer if)m ben Cberbefef)! über

biefe Gruppen an, gegen bie 5^orfteI(ungen feines ganzen .Uriegö=

rats, öem es att^u gemagt fd^ien, bem erfaf)rnen fran^öfifd;en yyeib:

^errn einen Jüngling entgegen^ufe^en. 3lbroefenb unb oon niemanb

30 empfohlen, ^og i()n ber iVconarc^ ber (orbeerooüen 2d;ar feiner

gelben oor, unb Der 3{u5gang lief? i^n feine 2ßal)( nid;t bereuen.

Xie t)or^ügIicf)e ^iunft, in roe(d)er biefer 'ilirin^ bei bem
i'ater gcftanben f)atte, märe allein fcf)on ein mic^tiger Wrunb ge=

roefen, if)n oon bem i^ertrauen feines 3of)ne5 au5,^ufd)Iiefien.

3.0 iif)ilipp, fc^eint es, ^atte es fic^ ,^um CvJefe^ gemacht, ben fpanifdjen

i^be( an bem nieberlänbifc^en megen bes '-I^or^ugs m rächen, roo^

burd) Marl ber fünfte Diefen (entern ftets unterfd)ieben (jattc.

'^ber roictjtiger raaren bie gcf)eimen '^k'iceggrünbe, bie i()u non bem
'i'rin;en entfernten. 2i*iü)e(m oon Lranien gehörte ,^u ben ()agern
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uub bfaffen 93tenid^en, lüie (Säfar fie nennt, bie bes 9]a(^t§ nid^t

fd^lafen unb ^u vkl benfen, vor bcnen bas furd^tlofefte ader

©emütcr getnanft ^at. S)te ftiffe 9^u^e eineö immer gleid^en r^5e=

fidjtö verbarg eine gefd^äftige, feurige ©eele, bie oud^ bie .§üffe,

I)inter nic(rf)cr fie fd;uf, md)t bcmegte unb ber 2ift unb ber Siebe s

gleidf) unbetretbar mar, einen vielfacfjen, frud)tbaren, nie ermübenben

(Seift, iveid) unb bilbfam genug, augenblicEIirf; in al(e A'ornien ju

fdfjmeljen, betvä()rt genug, in feiner firf; fetbft ,:;u verlieren, ftarf

genug, jeben ©lücfsmec^fel gu ertragen. 9)cenfd;en su burdifd^auen

unb C^ersen gu geminnen, niar fein größerer ?Oieifter alö 2ÖiU;eIm; lo

nidjt baf5 er, naä) ber 2öeife beö C^of§, feine Sippen eine ^ned)t=

fdjaft befennen liefj, bie bas ftolje .§er§ Sügen ftrafte, fonbern

tveit er mit ben 5llierfmalen feiner ©unft unb isereljrung tveber

farg nod) verfdjraenberifd; ivar unb burd; eine ftuge 2öirtfd;aft

mit bemjenigen, ivoburd^ man 5)ienfd;en verbinbet, feinen ivirflid^en 15

3.H")rrat an biefen 5}iitteln vermefjrte. ©0 langfam fein ©eift gebar,

fo voUenbct maren feine 5"riid)te; fo fpät fein @ntfd)[uf5 reifte, fo

ftanbijaft unb unerfd)ütterlid) ivarb er vollftredt. ^en -^tan, bem

er einmal als bem erften gefjulbigt fjatte, fonnte fein 2ßiberftanb

ermüben, feine 3"fötte gerftören; benn äffe Ratten, nod^ el^e fie 20

roirftid) eintraten, vor feiner Seele geftanben. ©0 fetjr fein ©emüt
über ©c^reden unb Pfrcu^e ertjaben mar, fo untermorfen mar eö

ber ?furdjt; aber feine ?yurd^t mar früf^er ba als bie öefaf)r,

unb er mar rufjig im 3!'umult, roeil er in ber JRu^e gegittert

l^atte. SÖilf^elm jerftreute fein 6oIb mit 3>erfci^raenbung ; aber 25

er geilte mit ©efunben. 2)ie Stunbe ber ^afel mar feine einzige

^-eierftunbe ; aber biefe gef)örtc feinem fersen au(^ ganj, feiner

gamilie unb ber ?3-reunbfd)aft — ein befdjeibener 2(b5ug, ben er

bem 9>ater(anb nmc^te. §ier verflärte fid^ feine Stirn beim 2Bein,

ben i()m fröf)li(^er SRut imb (£"ntl)altfamfeit ivürjten, unb bie 30

ernfte Sorge burfte ()ier bie Jovialität feineä ©eiftes nid^t um-

ivölfen. Sein i5ausmefen mar prädjtig, ber @Ian§ einer ^ai)U

tei^en 2)ienerfd^aft, bie 9)Ienge unb ba§ 2(nfe()en berer, bie feine

1—3. S^atefpeare, 5ultii^ Eäfar I, 2. Q,ä\av:

Sagt roo^tfeeleibte 9)!änner um micfi fein,

a)Ut glatten Äbpfen, unb bie 3!ad)t§ gut fdjlafen.

Ser ßaifiuä bort i)at einen l)oi)len Slicf;

er bentt ^u oiet: bie i'eute fiub gefät)rU(^.

Sffiär' er nur fetter! Qwav iä) fürest' it)n nic^t;

S)o(^ loöre gurd^t nid^t meinem 9!amen fremb:
^d) fenne niemanb, ben id^ e^er miebe

ail'j biefen Jägern Enffiuä.
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"l^erfon umo(aben, marf^ten leinen ih>ol)nfi^ einem fouüeränen ^ürften^

I)ofe gleid). Gine glän.^enöe f^aftfreif)eit, ha^ große ^^lubermittet

ber Xemagogen, roar bie C**iöttin feines ^i>atai"te0. ^rembe ^rin',en

unb ©efanbten fanben ()ier eine 3(ufnaf)me iinb Serairtung, Die

5 ülk^ übertraf, lyas bas üppige 53e(gien ifinen anbieten fonnte.

Gine bemütige Untenoürfigfeit gegen bie ^)iegierung fanfte t)m

2aDe( unö 5>erbac^t raieber ab, ben biefer Siufroanb auf feine

2I6fic^ten roerfen fonnte. 9{ber biefe SSerfc^menbungen unterhielten

ben @Ian;^ feines D^amens bei bem S^olf, bem nichts me§r fi^meic^elt,

10 a(§ bie 3(^ä^e bes i^aterlanbö üor ^"'^"^^li^ßcn ausgefteUt ^u

fef)en, unb ber i)ot}e (Gipfel bes ©lücfs, loorauf er gefef)en raurbe,

erf)ö§te ben 2öert ber Seutfeligfeit, ^u ber er fierabftieg. DZiemanb

roar roo^I me()r jum ^ü^rer einer 51>erfc§n)örung geboren als

2Öi(^e(m ber iserfö^roiegene. Gin burcf)bringenöer, fefter ^ölicf in

15 bie »ergangene 3eit, bie ©egenroart unb bie ;^ufunft, f(^ne((e

3^efi^nef)mung ter (''>3elegen()eit, eine Cbergeroalt über alk ©eifter,

ungei)cure Gntinürfe, öie nur bem roeit entlegenen ^etrad;ter (^3e=

ftalt unb Gbenmap ,ieigen, tüt)ne 53erec^nungen, bie an ber langen

Mette ber 3"^""?^ t)inunterfpinnen, ftanöen unter ber ätuffidjt

20 einer erleuchteten unö freieren !Jugenb, bie mit feftem Xritt aud;

auf ber (yren,5e nod) roanbelt.

Gin 'JJienic^ roie öiefer fonnte feinem ganzen ^^it^lter un=

burc^Dringlid) bleiben, aber nic^t bem miBtrauifd)ten ©cifte feines

!5a^rf)unDert6. ^l)ilipp ber ,;3"^*^ite fc^aute fd)nell unb tief in

25 einen Gl)arafter, ber unter ben gutartigen feinem eigenen am äl)n=

lid)ften roar. .^ätte er il)n nid)t fo oollfommen burc^fdjaut, fo

roäre es unerflärbar, roie er einem 9)ienfc^en fein Ü>ertrauen nid;t

gefd)enft l)aben follte, in roeld;em fic^ beinat^e alle Gigenfdjaften

»ereinigten, bie er am Ijöc^ften fd)ä^te unb am beften roürbigen

30 fonnte. 2(ber äBil^elm l)atte nod; einen anbern 23erüf)rungspunft

mit t51)ilipp bem ^'i^^it^"/ roelc^er roid;tiger war. Gr ^atte feine

Staatsfunft bei bemfelben 5Jieifter gelernt unb roar, roie ,^u fürd)ten

ftanb, ein fäl)igerer 3d)üler geroefen. "Diid)t, roeil er ben dürften

bes l)J{acd)iaDell su feinem StuDium gemadjt, fonbcrn roeil er ben

35 lebenbigen Unterrid)t eines ^JJionard)en genoffen ()attc, ber jenen

in ytusübung bradjte, roar er mit ben gefäf)rlid;en .Uünften be--

fannt roorbcn, burd) rceld^e Xl^rone fallen unb fteigen. "iUjilipp

^tte ()ier mit einem ©egncr ^u tf)un, ber auf feine Staatsfunft

gerüftet roar, unb Dem bei einer guten 3ad)e aud) bie .Oütfsmittcl
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ber fd^Iimmen 311 @e6ote ftanben. Unb eben biefer le^tere Um=

ftanb erflärt unS, manim er unter aUen gteicfjäeittgen 3terb(id)en

biefen am unüeriö()nlirf)ften (}af5te unb fo unnatürlich fürd}tete.

®en Slrtjuioljn, loelc^en man bereits gegen ben ^srinjen ge=

fa^t (jatte, »ermeljrte bie ^meibeutige 9)teinung von feiner Steligion. 5

3Bin)eIm glaubte an ben ^apft, folange ber 5!aifer, fein 2Bo()l=

t()ätev, lebte; aber man für(^tete mit @runb, bafj if)n bie S^or--

liebe, bie feinem jungen .»persen für bie nerbefferte Seljre gegeben

morben, nie gan^ uerlaffen i)aU. SBcId^e i^ird^c er and; in ge=

miffen ^serioben feines Sebens mag »orgejogen Ijaben, fo ^ätte fid) 10

jebe bamit beru()igen fi3nnen, ba^ \^n feine einzige ganj gef)abt

l}at. 3Sir fefjen xtyx in fpiitern 3af)ren beinal)e mit ebenfo rcenigem

^ebenfen 5um Galyinismuö überget)en, als er in frül)er ^inbf)eit

bie lutfjerifd^e Steligion für bie römifdje «erlief, ©egen bie fpa=

nif(^e 3:i)rannei uerteibigte er me()r bie i1tenf(^enrec^te ber -^^srote; 15

ftanten a(§ itjre 9Mmmgen; ni(^t if)r ©taube, it)re Seiben (}atten

xijn gu i()rem ©ruber gemad)t.*)

®iefe altgemeinen ©rünbe be§ 9]ii^trauen§ fd)ienen burd;

eine ©ntbedung gered)tfertigt 5U merben, meldte ber S^x\ail über

feine maleren ©efinnungen barbot. 9SiU)eIm mar al§ ©eifel bes 20

5vrieben§ üon 6()ateau=6ambrefi§, an beffen Stiftung er mit ge=

arbeitet ^atte, in granfreii^ gurüdgeblieben unb f)atte burc^ bie

Unoorfii^tigfeit §einrid)§ be§ B^^eiten, ber mit einem 9>ertrauten

be§ i^önigö üon ©panien ju fpredjen glaubte, einen l)eim(idjen

3(nfdjlag erfaf)ren, ben ber fran5öfifd)e A^of mit bem fpanifc^en 25

gegen bie ^sroteftanten beiber 3ieid)e entmarf. 2)iefe roid^tige ©nt=

bedung eilte ber ^rinj feinen ^-reunben in Trüffel, bie fie fo na()

anging, mitjuteilen, unb bie 33riefe, bie er barüber mcdjfeüe, fielen

unglüdlid^enneife bem .^önig non Spanien in bie §änbe.**) '!p()ilipp

unirbe von biefem entfdjeibenben 3(uffd)(uf5 über 3Bil§eImö @e= 30

finnungen weniger überraf(^t aU über bie 3ei"ftörung feineö 3(n--

fd}(ag§ entrüftet; aber bie fpanifd^en ©ro^en, bie bem '^ringen

jenen Stugenblid noc^ nid)t Dergeffen I^atten, roo ber größte ber

*) Strad., Dec. I. L. I. p. 24, unb L. III. p. 55 sq.; Orot. Auual , L. I. p. 7;

Keidan., L. III. 59; Meurs. Gull. Auriac, L. I. p. 2 sq.; Burg., 65, 66. 35
**) Strada, Dec. I. L. HI. p. 56; Thuau., I. 1010; Keidan., L. I. p. 2.

20—25. aSagenaar III, g. 18. — :;6. SdjiUcr jAeint jcbocf) {)ier SBatfon }u feigen,

benn roentgftenä ©traba er;äl)lt ntcf)t, ba^ ber SrieiroeAiel in *pM(ippa .$änbe fiel, unb

ffieib erjäfjlt nur, mit anbern llmftänbcrt, ben Jluögang ber aBerid)roörung gegen bie ^pro^

teftanten.
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^aifer im legten 2(fte feines 2eben§ auf feinen Sd^ultern rufjte,

oerfäumten biefe günflige @elegen[)eit nic^t, ben ^^erräter eines

(Staatsgef)eiinniffeg enblic^ ganj in ber guten 'Dl^einung if)reö ^önigg

ju ftür,5ien.

5 9?ic^t minber eblen Stammes als 2ÖUI)e(m mar Samorat,

@raf oon ßgmont unb '^ün^ oon ©aore, ein Slbtömmling ber

.•oerjoge von ©eibern, bereu friegerifc^er '?}iut bie SBaffen beö

.{Kaufes Cftreid^ ermübet ^atte. Sein @ef(^Ied)t gUin^te in ben

2(nna(en bes Sanbes; einer uon feinen 9sorfa()ren f)atte fd^on unter

10 Ökrimilian bie Stattljalterfc^aft ü6er öollanb rermattet. GgmontS

33ermäf)Iung mit ber ^erjogin ©abina oon Saiern erl)ö£)te norf;

ben &lar\f^ feiner ©eburt unb mad)U if)n burc^ roidjtige 3>erbin-

bungen mäcfitig. ^arl ber ?^ünfte ()atte if)n im ^ai)re 1546 in

Utrecht 5um Dritter bes golöenen S^Iiefees gefd^lagen; bie .Kriege

15 biefes Äaifers roaren bie Sdju(e feines fünftigen ^üi^ms, unb bie

2d)Ia(^ten bei 3t. duentin unb ©raoelingen madjten i()n ^um

.'«pelben feines IJaljrl^unberts. ^sebe 2öo()(tI)at be§ g^riebens, ben

()anbe(nbe SSöIfer am banfbarften füf)Ien, brarf^te ba§ ©ebäcfitniä

ber 3iege ^urücf, burd; bie er befd}[eunigt lüorben, unb ber f(ämifd)e

20 Stol^ mad;te fid), mie eine eitle '^3iutter, mit bem I)err(id)en Sotjue

beä Sanbes groß, ber ganj (Suropa mit feiner Semunberung er=

füllte. 9ieun Äinber, bie unter ben 3(ugen feiner ^IJiitbürger auf:;

b(üf)ten, oeroielfältigten unb oerengten bie Sanbe jroifd;en i()m

imb bem 3Sater(anb, unb bie allgemeine Zuneigung gegen i()n

2ö übte fic^ im 2(nf(^auen berer, bie iijm bas Teuerfte marcn. !^ebe

öffcnt(id;e C5rld)einung (Sgmonts mar ein 2'riump()5ug; jebcs 3hige,

bas auf if)n gef)eftet mar, er;5ä()(te fein hieben; in ber 9hi(}mrebig=

feit feiner ^riegsgefä^rten lebten feine 2;()aten; i^ren 5linbern

()atten if)n bie ilKütter bei ritterlichen Spielen ge.^eigt. .'pöffidjfeit,

30 ebler 2(nftanb unb i'eutfeligfeit, bie liebensraürbigen !Jugenben

ber 3(itteric^aft, fc^müdten mit ©ra^ic fein ik-rbienft. iHuf einer

freien Stirn erfd)ien feine freie Seele; feine Dffcn()er,^igfeit i)cr=

mattete feine ©e()eimniffe nidjt beffer als feine 2yol)ttl)ätigfeit feine

(^5üter, unb ein ©ebanfe gel)örte allen, fobalb er fein mar. Sanft

35 unb menfd)lid; mar feine 9teligion, aber menig geläutert, roeil fie

üon feinem .öer;5en unb nid)t oon feinem '-I^erftanbe il)r 2idjt

empfing. (Sgmont bcfaf^ nu'l)r ©emiffen als (^3runbfä^e; fein Mopf

1—4. ifSatfon I, S. ll.'J (citiert »tntiooglio 2. C. TIiuhhuh Tom. I. Ml». XXII.
>,.,:tio I(t». — 5— S. fflaflenaar ir, S, 5«.
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Ijatte firf) fein ©efe^bud; nid)t felSft gegeben, fonbern nur ein-

gelernt; barum fonnte ber 6Iof5e 9{ame einer i^anblung i[)m bie

^anblung nerbieten. Seine 3!)tenfdjen raaren böfe ober gut unb

Ijcitten nid)t 33öfeä ober @ute§; in fetner <Sitten(eI)re fanb sioifd^en

Safter unb 2^ugenb feine ^Vermittlung ftatt; barum entfd^ieb bei 5

i()m oft eine einzige gute Seite für ben ?Oiann. ©gmont vereinigte

alle S^orjüge, bie ben gelben bilben; er mar ein befferer ©otbat

alö Dranien, aber als Staatsmann tief unter ifim; biefer fal) bie

21>elt, mie fie mirüirf) mar, ©gmont in bem magifd)en Spiegel

einer üerfd^önernben ''^sljantafie. 9Jtenfc^en, bie ba§ ©lud mit einem 10

Sofin überrafd;te, ju meld^em fie feinen natürlidjen ©runb in ifjren

.•Oanbhmgen finben, merben fefjr leidet üerfud)t, ben notmenbigen

3ufammenf)ang juiifd^en Urfadje unb 9Sirfung übertjaupt ju iier=

lernen unb in bie natürlii^e ^-olge ber Singe jene f^ö^ere 9Bunber=

fraft einjufdjalten, ber fie enblid; tollbreift, wie ßafar feinem 15

©lüde, vertrauen. 9>on biefen ?Utenfd)en mar ©gmont. Strunfen

non S.^erbienften, meldte bie Saufbarfeit gegen if)n übertrieben

fjatte, taumelte er in biefem füf^en 53erouf5tfein raie in einer Iieb=

Ii(^en 2:^raummelt baf)in. @r fürd)tete nid;tö, med er bem unfic^ern

^fanbe oertraute, ba§ if)m baö Sd^idfal in ber allgemeinen Siebe 20

gegeben, unb glaubte an ©ered^tigfeit, med er glüdltd; mar. Setbft

bie fd)red(id;fte Srfatjrung be§ fpanifdjen 'DJieineibg fonnte nad^ber

biefe 3ii'-ifili<^)t nid)t auö feiner Seele oertilgen, unb auf bem

33Iutgerüfte fefbft mar .'poffnung fein fe|te§ ©efü()(. Gine 5ärt=

lidje ?3-urd)t für feine ^-amilie [}telt feinen patriotifd;en ''Dtut an 25

fteinern '^^flidjten gefangen. 2Sed er für ©igentum unb Seben

5u gittern f)atte, fonnte er für bie Stepublif nid^t niel magen.

2öiU}eIm non Dranien brad) mit bem 3^I)ron, med bie roittfürlid^c

©emalt feinen 'Btol}, empörte; ©gmont mar eitef, barum legte er

einen 5Ii>ert auf SJionardjengnabe. I^ener mar ein Bürger ber 30

Söelt, ßgmont ift nie me^r al§ ein glöminger geroefen.*)

^^[}ilipp ber ^^J^ite ftanb nod^ in ber Sc^ulb be§ Siegerö

bei St. Duentin, unb bie Cberftattljalterfd^aft ber 5^ieberlanbe

fd)ien bie einzig mürbige 53eIoI}nung fo gfänjenber 3>erbienfte ju

fein, ©eburt unb 9(nfe()en, bie Stintme ber 9Zation unb perfön: 35

lid^e g-ä[}igfeiten fprad)en fo laut für (Sgmont als für Dranien,

unb raenn biefer übergangen mürbe, fo fonnte jener altein ifjn

oerbrängt Ijaben.

*) Grotii Annal, L. I. p. 7; Strail. L. I. 23, unb L. LU. 84.



I. ßurt) : lüPtlljelm ooii ©ranien unb ®raf non Cgmont. 9

1

3n)ei 33tit6eit)erber üon fo gleid^em 3Serbienft l^ätten ^^iKpp

6ei feiner 2ßal)[ üerlegen mad)en formen, roenn e§ i§m je in ben

©inn c;efommen unire, fid) für einen von beiben ?^u beftimmen.

2t6er eben bie ^^or^üge, mit luelc^en fie i(}r 9ied;t barauf nnter-

5 ftü^ten, itiaren eö, roaä fie auefd;(o^; unb gerabe burc§ biefe

feurigen SBünfc^e ber 9^ation für if^re Gr^ebung fjutten fie i^re

2Cnfprüd)e auf biefen ^soften uniüiberruflic^ »erroirft. ^()itipp fonnte

in ben 9(ieber(anben feinen Stattfialter braud;en, bem ber gute

SÖiUe unb bie .^raft bes 2>ölf5 ^u (Sebote ftanb. ©gmontä 2(b=

10 fünft oon ben ge(brifd)en ^er^ogen machte ifjn 5U einem gebomen

^einbe bes fpanifc^en Kaufes, unb bie fjödjfte ©eraalt fd^ien in

ben .öänben einel 5Jknne§ gefä^rfic^, bem e§ einfaffen fonnte, bie

Unterbrücfung feines 2((}nf)errn an bem Sof)ne bes Unterbrüderä

§u räd)en. Die .*5intanfe^ung if)rer Sieblinge fonnte raeber bie

15 9iation noc^ fie felbft befeibigen; benn ber Äönig, ()ief3 es, über=

ge§e beibe, roeif er feinen üorjiefjen möge.*)

2!ie fef)(gefd^fagene Grraartimg ber 9{egentfd)aft bena()m bem

^rin^en oon Cranien bie -öoffnung nod; nic^t gan^, feinen Gin=

fhi^ in ben 3lieberlanben fefter ,2iu grünben. Unter ben übrigen,

20 meiere ju bieiem 2fmt in i^orfd^Iag gebrar!^t rourben, raar aud)

(S^riftina, .öerjogin uon Sotf^ringen unb 9}{u()me be§ Jlönigg, bie

fi(^ als 9)iittferin bee ^riebens üon Gf)ateau:(Sambrefiö ein gfän=

(|enbe§ i^erbienft um bie Ärone erroorben f)atte. 2ßilf)elm |atte

3(bfic^ten auf if)re 3:;o(^ter, bie er burd) eine tfjätige äserrcenbung

25 für bie 3[Rutter ^u beförbern ()offte; aber er überlegte nid;t, baf?

er eben baburc^ d)re Sac^e oerbarb. Xik .^erjogin (S()riftina raurbe

»erroorfen, nid;t foraof)!, roie es f)ie^, roeil bie 3(b()ängigfeit i()rer

l^änber oon J^ranfrei^ fie bem fpanifc^en ^ofe oerbäd)tig machte,

a(5 oieImef)r besroegen, roeif fie bem nieberlänbifc^en isolf unb

30 bem ^^rin,^en oon Cranien railffommen mar.**)

*) Strad., l>ec. I. L. I. 21; Orot. Aiinal
, p. 12.

**) Burgund., L. I. 2:5 »fM Htracl., iJuc. I. L. I. 24, 2^,.

31. „Noii craut iiifra haue «poin ArauMioncnHiH et KKniondiis, sed omis«u»
ijt(;rquc faoc obtcutu, HR, pranlato altcro, pcrputuiH HiiiitiUatibu« dlütraherciit

runipublicani '> Sagenoat III, S. 20.
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^Iflnrgarctlja mn ^avnia, (Dljcr)lalt|iflltertn öcr Htclifrlnntie.

^nbem bie allgemeine ©rroartung nod) gefpannt ift, roer über

bao Sd)i(ffal ber ^roüinjen fünftig 5U gebieten i)ahtn rcürbe, er=

fcfjeint an ben ©renjen be§ Sanbeö ."oerjogin 'D3targaret[)a üon

'^varma, non bem ÄÖnig aus bem entlegenen Italien gerufen, um 5

bie O^ieberlanbe ju regieren.

53targaretf)a mar eine natürUd;e ^^od^ter ^arls beö /fünften,

Don einem nieberlänbifdjen /vriiulein ^Bangeeft 1522 geboren. Um
bie Qi)x^ il}re§ ."paufeS ju fd^onen, mürbe fie anfangt in ber

^unfell^eit erjogen; if)re 'Hiutter aber, bie me()r ©itelfeit al§ Gf^re 10

befa^, mar nic^t fe()r beforgt, ba§ ©elieimnis i^res Urfprungs ju

nerma^ren, unb eine fönigli(^e Grjiel^ung oerriet bie ^aiferstoc^'ter.

3toc^ a(§ ^inb mürbe fie ber Stattl)a(terin 'Diargaret^a, i^rer

Oro^tante, naä) 33rüffel jur ©rjiefiung gegeben, meld)e fie in

if)rem ad^ten Saf)re üerlor unb mit i()rer 9iad^foIgerin, ber ^^önigin 15

DJiaria non Ungarn, einer Sd^mefter bes dauere, oertaufdite. Sc^on

in iljrem inerten ^af)re Ijatte fie i^r 3>ater mit einem ^^srinjen

von 5-errara nerlobt; nac^bem aber biefe SSerbinbung in ber 5'O^ge

mieber aufgelöft roorben, beftimmte man fie SUeEanbern »on 53ie=

biciö, bem neuen Öerjog non ?S"Ioven,5, ?,\ix 0ema()lin, meldte '^er= 20

mäf)Iung aud^ roirf(id), nad) ber fiegreid)en 9{üdfel}r beö .Haifer§

aus 3(frifa, in Dieapel begangen mürbe. 9^oc^ im erften ^a^r

einer unglüdlid^en GI}e entreißt ifir ein gemaltfamer Xob ben @e=

mai)l, ber fie nidjt lieben fonnte, unb jum brittenmal mu^ il}re

.''3anb ber '^^olitif if)re§ 3Sater5 mud^ern. Cftaoius A"arnefe, ein 25

breijefjnjäfjriger -^n-inj unb "Dicpote X^aid^-' be§ dritten, crfjält mit

ifjrer ^vcrfon bie ^'perjogtümer ^sarma unb ^siacenja jum Sraut=

fd)a^, unb '?3^argaret[)a roirb burd) ein feltfameö Sc^idfal als eine

i^odjä^rige mit einem Knaben getraut, roie fie e()ema(s als i^inb

einem 93ianne oerfjanbelt roorben. ^(^r roenig mciblid^er ©eift 30

madjte biefe Ie|te 3]erbinbung no(^ unnatürlicher; benn if)re 9iei=

gungen roaren männlid}, unb if)re ganje Sebenämeife fpottete i^re§

(3)efd)(ed^t§. Tiad) bem 'Seifpiel i^rer C^r^iieJierin, ber Königin üon

Ungarn, unb d)rer Urgro^tante, ber .^erjogin 9)iaria oon Surgunb,

bie in biefer Siebijaberei ben ^ob fanb, mar fie eine Ieibenfc^aft= 35

lic^e ^sägerin unb f^atte babei i{)ren Körper fo abgef)ärtet, ba^ fie

alle Strapazen biefer i^ebensart tro^ einem 9Jianne auöbauern

fonnte. ^sf)r ©ang feUift .s^eigte fo roenig roeiblic^e ©ragie, ba^
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man Dietme!^r oerfud^t max, fie für einen oerfleibeten 5)iann aU
für eine inännn(^e ^rau gu f)alten, unb bie 9'^atur, beren fie biird)

biefe ©renjenüerlelung gefpottet f)atte, rädjte fici^ enblirf) aud) an

if)r burd^ eine 9)uinnerfranff)eit, bas ^^^obagra. ®iefe fo feltenen

5 Gigenfi^aften frönte ein berber 5}cön(^ög(aube, ben ^gnatiuS Sopola,

if)r ©eroiffensrat unb 2ef)rer, ben 'iHuf)m gel}abt fjatte, in il^re

Seele §u pflanzen. Unter ben Stebeöraerfen unb 53u^übungen,

roomit fie ifire Gitelfeit freujigte, ift eine ber merfroürbigften, 'i)af,

fie in ber G^armorf^e jebeö ^al^rs einer getniffen Sln^al)! 2(nnen,

10 benen auf bas fdjärffte unterfagt roar, fic^ uorljer ju reinigen,

eigenf)änbig bie %ü^i roufc^, fie bei %x'\d)^ raie eine 9Jiagb bebiente

unb mit reiben ©efd^enfen entließ.

G§ brandet nid^t oiel mefir a(ä biefen legten Gl^arafterjug,

um ben S^or^ug ^u begreifen, ben i()r ber .^önig nor atten if)ren

15 5fiebenbu(}(ern gab; aber feine Ssorliebe für fie lüurbe jugleidj

burc^ bie beften ©rünbe ber Staatöfunft gerechtfertigt. 9)iargaretl)a

mar in Den D(ieber(anben geboren unb aurf) ba erlogen, ©ie I)atte

xijvt erfte !v3"9^"^ "^^^^ biefem )SoiU »erlebt unb üiel uon feinen

Sitten angenommen, ^mä Stattfjalterinnen, unter beren 3(ugen

20 fie erroac^fen mar, ()attcn fie in ben 5}taj:imen nad) unb nad; ein=

gemeint, nad; me(d)en biefeö eigentümliche isolf am beften regiert

mirb, imb fonnten il)r barin 5U einem 3.^orbiIbe bienen. Go
mangelte i^r nid^t an Greift unb einem befonbern ©inn für ©e=

fc^äfte, ben fie i^ren Gr.^ieljcrinnen abgelernt unb nac^l^er in ber

2.5 italienifdjen 3d)u(e ,^u gröf^erer 'iH">lü'ommen()eit gebrad;t t)atte. ^ie

9Zieber(anbe marcn feit me()reren :xsa()ren an meiblid^e 3iegierungcn

gemö()nt, unb '^U^ilipp ()offte nieücidjt, baf, baö fdjarfc Gifen ber

Xprannei, beffen er fid) je^t gegen fie bebienen moKte, non meib=

liefen .*5änben fanfter einfd;neibcn mürbe. Ginige SÜidfid^t auf

80 feinen ^Isater, ber bamalö nodj lebte unb biefer Xod)ter fefjr n)ol)(

raoUte, foU i[)n, mie man bc()auptet, bei biefer 2Sa(}I gleidjfalto

geleitet I)aben, fomie es and) n)al)ri'd)einlid) ift, bafi er ben .Ocri^og

oon ^arma, bem er bamalö eine 33itte abfd;lagen mu^te, burd^

biefe ^i(ufmerffamfcit für feine Giematjün uerbinben moÜte. ®a
35 bie ^änbereicn ber .^er,^ogin non feinen italienifdjen Staaten um=

fangen unb ,^u jeber ^c\t leinen Ji^affen blofigcftellt umren, fo

tonnte er mit um fo menigev Wefa()r bie ()öd)fte Wemalt in d)re

.6änt)e geben. I^u feiner uöKigen 2id)cr()eit blieb nod) ^Jltcranbcv

Aarnefe, i^r 2ol)n, als ein Unterpfanb il)rer Treue an feinem
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Öof. 3(t(e biefe ©rünbe jufammen ()atten ©eroic^t genug, ben

^ön'xQ für fie ju beftimmen; aber fie raurben entic^eibenb, toeil

ber ^ifc^of oon 3(rra5 unb ber -Öerjog con St(ba fie unterftü^ten.

t-c^terer, fd^eint es, loeit er äffe übrigen ^Jtitbercerber I)af5tc ober

beneibete; jener, tveil feine .öerrfd^begierbe raaljrfc^einlid) fd^on 5

bamato bie grof3e 33efriebigung a^nte, bie in bem fd^roanfenben

Gemüt biefer gürftin für fie bereitet lag.*)

^^N^ilipp empfing bie neue 9tegentin mit einem glönjenben

©efolge an ber ©renje bes 2anbe§ unb fü(}rte fie in prä^tigem

'^Nompc nac^ @ent, mo bie ©eneralftaaten roaren uerfammelt morben. 10

Ta er nid^t roillenö loar, fo balb nad; ben 5(ieber(anben jurücf;

^ufeljren, fo moffte er nod), ef)e er fie gän^lid; oerliep, bie Station

burc| einen folennen S^eicfjstag befriebigen unb ben 2(norbnungen,

bie er getroffen fjatte, eine größere Sahftion unb gefermäßige

3tärfe geben. S^\m (e|tenmoI jeigte er fic^ f)ier feinem nieber= 15

{änbif(^en 3>oIf, bas üon nun an fein Schieffal nur aus gel^eimnis--

ooffer ^erne empfangen foffte. '^en ©lanj biefes feierUd)en Xageä

ju erl)eben, fd^Iug er elf neue 9iitter be§ golbnen 3>liebes, (ie^

feine Sdjraefter auf einem Stuf)I neben fic§ nieberfi^en unb jeigte

fie ber Ücation als i()re fünftige Sefjerrfrfjerin. 9(Ke Sefd^roerben 20

beö ^^olfö über bie ©laubenSebifte, bie ^nquifition, bie 3"rücf=

(jaltung ber fpanifc^en ^Truppen, bie aufgelegten Steuern unb bie

gefe^mibrige Ginfüfjrung ^'^eniber in bie 3(mter be§ Sanbes famen

auf biefem Sxeic^etag in Bewegung unb mürben non beiben ^^eilen

mit ^eftigfeit oer()anbeIt, einige mit Sift abgeroiefen ober fc^ein= 25

bar gef)oben, anbre burd) 5Jtad)tfprüc^e ^urüdgefdalagen. 3ÖeiI er

ein ^^-rembUng in ber Sanbe§fprad)e mar, rebete ber .^önig burd)

ben 5)iunb bes ^^iic^ofs oon 9(rraG ,^u ber 9^ation, jäfjite i^r mit

rufjmrebigem ©epränge alle Sßoljittjaten feiner Üiegierung auf, iier=

fieberte fie feiner @nabe fürs fünftige unb empfahl ben Stiinben 30

nod) einmal aufs ernftlid^fte bie 9(ufred)t§altung bes fat()oUf(^en

©(aubens unb bie 'l^erti(gung ber ^e^erei. 3)ie fpanif(^en Truppen,

cerfprad) er, fofften in menig DJionaten bie 5?ieberfanbe räumen,

menn man if)m nur nod; !^ext gönnen mottte, fidj oon ben uielen

3(usgaben bes letjten Krieges 5U erljolen, um biefen Truppen if)re 35

9^üd'ftänbe be,^a§Ien m fönnen. ^i)xx Sanbeägefe^e fofften unan=

*) Burgimd., L. I. 20 seq.; Strad., Dec. I. L. I. 24—30; TltttXtn, II. 33. Cl;

Eeciieil et Memorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero) T. II; Vita
Vigl., IS. 19.
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gefod^ten bleiben, bie ^(uflatjen fie iiicf;t über if)re Gräfte brürfen,

imb bie ^nquifition xi)x l'Imt mit @ered)tigfeit unb 9}iäf;ioiunß

rerroalten. 53ei ber 2Sa()l einer Cber[tatt()alterin, fe^te er fjinju,

I)abe er nor^iüglid^ bie äßünfrfje ber Station 311 dlatc gejogen unb

5 für eine Gingeborne ent[(^ieben, bie in iljren Sitten unb @cn)ol)n=

t)eiten eingeroei^t unb i^nen burd^ 3>ater(anbgliebe jugetljan fei.

ßr ermafjne fie alfo, burd) if)re ^anfbarfeit feine 2S>al)I ju ef^ren

unb feiner Sc^roefter, ber .'oerjogin, roie i()m felbft ^n geljord^en.

Sollten, ic^(o^ er, unerroartete .'pinberungen firfj feiner 9Sieberfunft

10 entgegenfe|en, fo üerfprec^e er i^nen, an feiner Statt ben ^ringen

^arl, feinen 2o§n, ju fenben, ber in 33rüffe( reftbieren fottte.*)

(Einige bel^erjtere ©lieber biefer '^erfammlung roagten nod^

einen legten 3Serfud^ für bie ©eioiffensfreiljeit. ^c'oan 3>o(f, meinten

fie, muffe nac^ feinem 9?ationaIc^arafter begegnet roerben, une jebem

15 einzelnen 'DJienfc^en na6) feiner i'eibesfonftitution. So fönne man
5um Seifpiel ben Süben unter einem geroiffen @rabe be§ ^nJöng^

noc^ für g(ücfUd) ()a[ten, ber bem 9?orben unerträglid^ faden mürbe.

ÜJimmerme^r, festen fie i)'m-\\i, nnirben fid; bie ^liiininger ju einem

^sorfje i)erfte()en, worunter fidj Spanier nieUeidjt gebulbig beugten,

20 unb, roenn man eö i§nen aufbringen raoffte, lieber baö 3(uf5erfte

roagen. ®iefe isorftellung unterftü^ten aud; einige Siäte beö ilönigg

unb brangen ernftlic^ auf SRilberung jener fc^redflidjen GHaubenö:

ebifte. 2(ber ^^f)ilipp blieb unerbittUd^. 2ieber nidjt (jerrfd^en, mar

feine 3(ntroort, ats über Äe^cr.**)

25 '^Rüd) einer (Einrichtung, bie fdjon ^axl ber fünfte gemad^t

^atte, maren ber £berftatt()a(terin brei 9{at§üerfamm(ungen ober

klammern zugegeben, meldte fid; in bie i^erroaltung ber ?Keid;§=

gefc^äfte teilten. Solange ^U)ilipp felbft in ben 3]ieberlanben

anroefenb mar, Ratten biefe brei ©eric^te fct)r uiel non il)rer Gk'=

30 malt oerloren, unb bas erfte von itjnen, ber Staatsrat, beina()c

gän.^lid) geruht. Iv3efet, ba er baö .^eft ber 3iegierung roiebcr an§

ben .öanben gab, geroannen fie it)ren oorigen (^lanj roieber. ^n
bem Staatsrat, ber über .Hrieg unb ?5^rieben unb bie ausroärtige

Sic^er^eit machte, faf^en ber 53ifdjof oon 3lrraö, ber ^Unn,^ von

S5 Cranien, ber (^3raf üon (Egmont, ber ^^jräfibent bes gel)eimen ^)(ato,

i^igliuQ üon 3ii^c»^ »on iUijtta, unb ber (^'iraf oon 33arlaimont,

*) Uiirtr., I,. I :M, 70; 3r. (D. b. D. 31, HI, ifl. 2.'., iC; Stru«!., 1.. I. 'M.

**) Hfiitivr.«! , L I. I.. 10.
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^rttfibent bes g-inanjrats. 3(IIe Dritter bes c(oIbnen 9>Ue^e§, alte

©el^einieräte unb g-inanjräte, roie auc^ bie DJiitglieber beä großen

Senats ju 9}ced)ehi, ber fd^on burc^ ^arl ben fyünften bem @e=

t)eimen 9kt in 33rüffe( untergeben roorben mar, l)atten im Staats;

rat Si^ unb Stimme, menn fie non ber Cberftattfjalterin auö= 5

brüdlid) baju gelaben mürben. 2)ie 33erroaltung ber föniglic^en

Ginfünfte unb ^ammergüter gel^örte bem ^inanjrat, unb ber ©e=

Ijeime 5Kat befc^äftigte fid^ mit bem @erid}t§roe)en unb ber bürgere

lid^en Crbnung bes 2anbe§ unb fertigte bie 33egnabigung§f^eine

unb A'reibriet'e au§. '2)ie erlebigten Stattf}alterfc^aften ber '^vo- 10

vinjen mürben entmeber neu kie^t ober bie alten beftätigt. ^lan-

bem unb SCrtois erf)ie[t ber ©raf non ©gmont; .'oodanb, Seelanb,

Utredjt unb äöeftfrieslanb mit ber ©raffdjaft Surgunb ber ^M-ing

üon Cranien; ber @raf t»on Sfremberg Cftfriestanb, Dben)ffel unb

©röningen; ber ©raf t)on SRanngfelb Suremburg; 33arIaimont is

9uimur; ber ?Ouu"qui§ non bergen i^ennegau, Cljateau^Cambrefiö

unb 9>a(enciennes; ber 33aron üon 9)]ontigni) 3:ournai) unb fein

©ebiet. Stnbre Groningen mürben anbern gegeben, rceid;e unferer

2(ufmerffamfeit meniger roürbig finb. ^(jilipp von ?0^ontmorenci),

©raf non §oorne, bem ber ©raf von SJiegen in ber Statthalter; 20

fd)aft über ©etbern unb 3iitpf)en gefolgt mar, mürbe als 3lbmira(

ber nieberlänbifc^en Seemadjt beftätigt. i^^eber -^^rouinjftattfjalter

mar jugleic^ 9iitter bes 5>Iie^es unb 93iitglieb bes Staatsrats,

^eber l)atte in ber ^^>roinn5, ber er üorftanb, bas ^ommanbo über

bas ^riegsuolf, meld)e§ fie bedte, bie Cberauffid;t über bie bürger= 25

Iid;e 9^egierung unb bas ©eric^tsraefen, nur 5>'Ianbern ausgenommen,

mo ber Statt{)a(ter in 9kd;t5fad;en nid;ts gu fagen fjatte. 33rabant

allein ftanb unmittelbar unter ber Cberftattl^atterin, meldje, bem

.•oerfornmen gemii^, Srüffel gu if)rem beftänbigen ^o{)nfi^ er=

roöl^Ite. ^ie ßinfe^ung bes ^sringen üon Cranien in feine Statt; 30

l^alterfGräften gefd;af) eigentlid) gegen bie ^onftitution beö Sanbe§,

med er ein Shislänber mar; aber einige Öiinbereien, bie er in ben

^vroninjen .^erftreut bela^ ober afs 3>ormunb feineö Sol^nes üer=

mattete, ein langer 3(ufentf)a[t in bem Sanbe unb norjüglid) ba§

uneingefc^ränfte 'innlrauen ber Ü^ation in feine ©efinnungen erfe^ten 35

an mirflid;ent 3(nfprudj, ma§ i^m an einem jufättigen abging.*)

*) ÜKeteren, I. Söanb, I. S3ud^, 46; Burgmul., L. I. p. 7, 25, SO, 34; Strad., L. I.

20 sq.; a. ®. b. 0. 9}., in. 2t.

1. SBagenaar in, S. G. 21. — 7—8. Sbb. S. 20.
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®ie 9?ationa(madjt ber 9iicber(änber, bie, lüenn fie t)oK3äl)Iig

mar, au§ breitaufenb ^sferben beftefjen fottte, je^t aber nid^t niel

über jroeitaufenb betrug, rourbe in oierjef^n ®§fabronen uerteitt,

über raelc^e aufjer ben (Stattr)a(tern ber ^rouinsen nod) ber -^erjog

5 oon 3(rf(^ot, bie ©rafen von §oogftraten, Soffu, Dioeuj: unS

Sreberobe ben Cberbefef}^ führten. Siefe S^eiterei, raelrf^e burd^

atte fiebje^n ^^^J^ouin^en §erftreut max, foffte nur für frfjuelfe 33e;

bürfniffe fertig fte^en; fo raenig jie aud^ ju großem Unternef^mungen

i)inreid;te, fo max fie bod^ jur 3(ufred^tt)altung ber innern Siul^e

10 beö !^anöcä genug. 3f)r 'DJiut ronr geprüft, unb bie uorigen Kriege

l^atten ben 5HuI)m ifjrer ^apferfeit burd; ganj (Europa oerbreitet. *)

2(u^er i(;r foUte aud^ noc^ ^ufjüolf angenommen roerben, n)o§u

fi(^ aber bie Staaten big je^t nid;t oerftef)en tüofften. 3Son ben

auetiinbifdjen ^Truppen raaren nod; einige beutfd^e 9^egimenter im

15 S)ienft, meiere auf if)re ^Öe5a{)hing warteten, ^ie uiertaufenb

Spanier, über loeld^e foniet 33efd)merbe gefü[)rt mürbe, ftanbcn

unter jraei fpanifd)en 2(nfüf)rern, "^Ocenboja unb ^tomero, unb lagen

in ben ©renjftäbten in i^efa^ung.

Unter ben niebertänbifc^en ©rofjen, me(d)e ber ilönig bei

20 biefer SteUenbefe^ung oor.^üglid; aue5eid)nete, ftef^en bie 9tamen

beö C^Jrafen uon (S'gmonl xml) 3BiU)eImö uon Dranien obenan.

3o tief fd)on öamalä ber .öa^ gegen biefe beiben, unb gegen ben

(entern befonberä, bei i^m ^föurjet gefaxt ^atte, fo gab er i(;nen

bennoc^ biefe öffentlichen 5Rerfma(e feiner ©unft, roeit feine iKad;e

25 nod) nid;t reif mar unö t>im "Ik'ilt fie fdjmiirmerifd^ uereljrte. Leiber

öüter mürben fteuerfrei erflärt,**) bie einträg(id)ften 3tattf)a(ter=

fc^aften mürben if^nen gegeben; burd; ha^ angebotene Kommanbo
über bie ^urürfgelaffenen Spanier fd;meid;e(te er i()nen mit einem

55ertrauen, baQ er fet)r entfernt mar mirf'Hd; in fie ^u fe^en.

30 IHber ,^u eben ber Seit, mo er ben ''^]rin,^en burd^ biefe öffentUd;en

iöemeife feiner 9(djtung uerpflid^tete, mufUe er i()n ingefjeim befto

empfinbüd)er ^u uermunben. )Hm Jyurdjt, bafj eine in'rbinbung

mit bem mäd)tigen .'paufe i'ot()ringen biefcn i)erbäd)tigen ^.i^afaUen

^u fü()nern X'(nfd^(ägen uerleiten möd;te, l)intertrieb er bie ."oeirat,

35 bie ;^mifd;en i^m unb einer ^^rin^^effin biefeö .öaufeö ,^uftanbe

*) HurKuiid., L. I. M; Strad., L. 1. 21 Bq,; Hopper, 18, lUaq.; Thuaii,, T. II. !«;>.

*; a>ie aud) be4 ®rafen von §oorne; 21. CÜ. b. o. 51., III. 33. «.

l-;j. aßagenaar 11 r, S. 2a. 28. — 1h. ebb. 2. 21. 29.

6(^lUcr9 2Berfe 10. 1, 7
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fommen follte, unb ^ernirfitete feine c^offnung, bie tf)rer GrfüKung

fo na(}e icar — eine ^ränfung, roelrf;e ber ^^^l•in5^ i^m niemals

ttergeben l)at.*) ^er öafe gegen biefeu geroann es [ogar einmal

über feine angeSorne i^erftellungöfunft unb verleitete i^n i^u einem

©d^ritte, loorin roir ^!131)iUpp ben 3w)eitcn gänjUc§ oerfennen. 2tlä 5

er gu 'i^Iiefjingen an Sorb ging unb bie ©ro^en bes Sanbes xi)n

am Ufer umgaben, uergafe er fid) fo löeit, ben ^mn^en rauf) an=

julaffcn unb xijn öffentlich als ben Ur()eber ber f(anbrif(^en Un=

rul)en anjuflagen. 'S'er -^rinj antmortete mit SJtä^igung, ba^

nichts gefrf)ef)en märe, mag bie Staaten nid)t aus eigenem 2tntrie6 10

unb ben red^tmä^igften 93eraeggrünben getrau. „9^ein/' fagte

^f)iltpp, inbem er feine §anb ergriff unb fie f)eftig fdjüttelte,

„m(i)t bie Staaten, fonbern 3ie! Sie! Sie!" Sl'er ^rinj ftanb

oerftummt, unb oI)ne be§ Könige G'infd;iffung ab^jumarten, roünfc^te

er i^m eine glüdlidje ^J^eife unb ging nad^ ber Stabt jurüd".**) 15

So mad^te ^riüattja^ bie (Erbitterung enblic^ unheilbar, meldte

2BiIf)eIm gegen ben Unterbrüder eineö freien 9]oIf§ tängft fc^on

im ^^ufen trug, unb biefe boppelte 3(ufforberung bradite 5u(e|t

bas gro^e Unternef)men jur Steife, bas ber fpanif(^en Ärone fieben

il)rer ebelften Steine entriffen fiat. 20

*) Watson, T. I. 137.
**) Vie et G6n6alogie de Guillauiue I., Prince d"Orange.

20. gifc^ev II, 2, S. G41. — 3" ^^"^ Slusbrucf ogl. bie beiben ipiccolomini II, 7:

Unb 3U6recf)t ffiaUenftein
, fo f)\el

Äer britte ebelftein in feiner ^rone,
unb bie Slntncvfung baju. gungfiau von Crlcan^ I. 5:

6ieß beine treue Stabt
9?icf)t unter Snglanbs ^arte Serrfcfiaft £)in.

Sie ift ein ebler Stein in beiner firone.

— 21. 1813, S. 112. — 22. Jsn ber 1. 2iu§g. folgt: „S^as »u*, bai ic^ nid^t tnef)r in pnben
^abe, unb beffen litel id) nid)t genauer beftimmen fonn, ift unter Äönig SBiUielirt III.

ron @ng[anb gefcfirieben unb if)m aud) bebiciert." 3ln Sörner, SBeimar, 17. SRai 1788:

„^ier folgen bie Sücfjer. Sinei, ba§ beti Sitct fü^rt: Vie et genealogie (ober ol)ngcfä^r

fo) de Giiillaume I. Priuce d'Orange, Ijabi irf) gar nid^t mit fiie^er genommen. Gö
mu6 fid) atfo bei 2)ir ober unter ben Sadien finben, meiere ic^ unb £>uber jurüctgelaffen

büben." 2;a5U bemertt ©öbefe (2. 3tu§g. I, S. 190): „(Sä ift bie Histofre de GuiUaume I

(oon SJeuoiUe), Slmfterbom li;S9." §ier beißt e§ S. üf. : D'oü 11 arriva que, lors que
Philippe etant ä Flessiuge tout pret de s'embarquer potir TEspagne, il parla au
Prince d'Orange d'un ton plein de col^re, lui reprochaut d'avoir empech^ l'cxe-

cution de ses desseins par ses Cabales secrettes. A quoi le Prince ayant repondu
avec toute sorte d'humilite, que tout avoit ete fait par rinim^diat et par mou-
vement des Etats memes: le Eoi le prenant par la main et la lui secouant, lul

repUqua, ce ne sont pas les Etats, niais vous. vous, vous, rep^tant ce
mot de vous par trois fois, pour marquer la grandeur de son ressentiment, selon
la coutume Espagnole. Un si public et cruel reproche, fit tant d'inipression sur
Tesprit du Prince, qu'il ne se crut pas oblig^ d'attendre que le roi fut embarqu^,
il lui souhaita seulement bon voyage, et prit conge de lui.au milieu de la Ville,

oü il se croyoit bien en seurete au milieu d'un Peuple qui Taimoit paesionn^nient.
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'^flilipp ^atte feinem roa^ren G^arafter nic^t roenig »ergeben,

ba er Die 9?ieberlanbe noc^ fo gnäbig entUe^. Xie gefe^mä^ige

>5^orm eineä Üleic^stags, biefe Sßillfä^rigfeit, feine Spanier au§

ifjren ©renken ^u führen, biefe ©efäKigfeit, bie roic^tigften 3(mter

5 bes ^ianbes burc^ öie Lieblinge bes ^olfs ^u befe^en, unb enblicf}

bas Cpfer, bas er i^rer ä^eic^soerfaffung brachte, ba er ben ©rafen

oon ^txia aus bem Staatsrat roieber jurücfna^m, roaren 3(uf=

merffamfeiten, beren fic^ feine 0ropmut in ber ^olge nie roieber

fc^utbig machte. 2(ber er beburfte je^t meE)r als jemals ben guten

10 äi5i[Ien öer Staaten, um mit i^rem 33eiftanb roo möglich bie

grope Sc^ulbenlaft ^u tilgen, bie noc^ von ben oorigen Kriegen

^er auf l>m DZieberlanben f)aftete. Xaburc^, ba^ er ficf) if^nen

burc§ Heinere Cpfer gefättig machte, §offte er i^nen meKeic^t bie

Genehmigung feiner raic^tigen Ufurpationen abi5ugen)innen. Gr
15 bezeichnete feinen 2(bfcf)ieb mit ßnabe, benn er raupte, in n)e(cf)en

•Öänben er fie tieB- Xie fürchterlichen 9(uftritte bes Tobes, bie

er biefem ung(ücf(ic^en 3?orfe jugebac^t ^atte, fottten ben Reitern

©lan^ ber 9Jlajeftät nic^t oerunreinigen, bie gleic^ ber @ottf)eit

nur mit 2öof)(t^un if)re '^^fabe bezeichnet; jener fc^recfUd^e 9^uf}m

ijo mar feinen Stelloertretern befc^ieben. Sennoc^ aber rourbe burc^

Grric^tung bes Staatsrats bem nieberlänbifc^en 2(be( me^r ge=

fc^meic^ett a(s roirfHc^er Ginfluß gegeben. Xer G)efc^icf)tfc^reiber

Straba, ber von allem, raas bie Cberftattf)alterin betraf, aus

ifjren eigenen papieren unterrid^tet fein fonnte,*) ^t uns einige

ü5 2(rtife( aus ber gef)eimen ;^nftruftion aufbef)a(ten, bie i()r ba§

fpanifc^e 5Rimfterium gab. Senn fie merfte, f)eiJ5t es barin unter

anberm, bap öie JRäte burcf) ^aftionen geteilt ober, raaö nocf; roeit

fcf)Iimmer märe, burc^ 'iL^riüatfonferenzen Dor ber Si^ung gerüftet

unb mit einanöer üerfdjrooren feien, fo fo((te fie bie gan^e dlat^-

V) oerfammlunß auff)eben unb in einem engern 3(usfc^uf^ eigenmäd^tig

über im ftreitigen i'trtifel oerfügen. '^n biefem engern 2(u§fcf;u^,

ben man bie .^ionfufta nannte, fa^en ber Sifc^of oon 3(rras, ber

'^^räfibent ^-I^iglius unb ber ©raf oon 2^ar(aimont. Gbenfo foHte

fie üerfaf)ren, roenn bringenbc '^älk eine rafcf)ere Gntfc^Uefjung

y>r> erforberten. 2öäre biefe 2(nfta(t nic^t baö SBerf eineg n)illfür=

(ic^en Defpotiömuä geroefen, fo fönnte üielleic^t bie oernünftigfte

') 8tra<J , L. II U», unb I. I. M.

.u—?,2 äßoflenaar III, S. 24.



10() (ßufdjidjti; ö£s Äbfaüs öer ucreinigtcn tlijberlanb«.

©taatsfunft fie recf)tfertigen unb felbft bte repuStüanifd^e ^rei^eit

fte bulben. 93ei ßroJ5en S^erfammluncjen, roo uiele ^^rioatoer^ätt:

niffe unb £eibenfd)aften mit einiüirfen, rao bie 50'ienge ber §örer

ber ©itelfeit unb bem ß^rgeije bes 3flebner5 einen ju prä^tigen

«Spielraum giebt, unb bie Parteien oft mit ungezogener .^eftigfeit 5

burd) einanber [türmen, fann feiten ein $Ratfdj(u^ mit berjenigen

9]üd)ternl}eit unb Steife gefaxt werben, mie nod) n)of)I in einem

engern ^\xM gefd^ieljt, roenn bie 5!)Iitg(ieber gut geroäf)lt finb.

9?id^t 5u gebenten, ba^ bei einer ^afilreic^ern 50tenge me^r be=

fd^ränfte al§ erteud^tete ^öpfe uorauäjufe^en finb, bie burd^ ba§ 10

gteid^e 9^ed^t ber ©timmen bie 53(ef)rl)eit ni(^t feiten auf bie Seite

ber Unoernunft (enfen. Gine jmeite 9)^arime, meldte bie ®tatt=

I)alterin in Sfusübung bringen fotlte, mar biefe: biejenigen ©lieber

be§ 9^at5, meldte gegen eine 3>erorbnung geftimmt f)ätten, nad)=

brüdlid^ anju^alten, biefe 9>erorbnung, roenn fte bie Cberl^anb 15

be()alten, ebenfo bereitroillig ju beförbern, a(ö roenn fie i[)re eifrigften

SSerfed;ter geroefen roären. 2>aburd; roürbe fie nid^t nur bas S^olf

über bie Url^eber eine§ folc^en @efe|e§ in Unroiffenl)eit ertjalten,

fonbeni aud^ ben ^^rioatgegänfen ber 5JtitgUeber fteuern unb bei

ber Stimmengebung eine größere ^reif)eit einfülf)ren.*) 20

9(((er biefer 'g-ürforge ungeadjtet I)ätte ''^f)iUpp bie 9Zieber=

lanbe niemals rufjig nerlaffen tonnen, folange er bie Dbergeroalt

im Staatsrat unb ben ©eljorfam ber ''^sroüinjen in ben •'Qänben

be§ üerbäd;tigen 3{belg roufjte; um alfo aud^ non biefer Seite feine

^urd^t gu berul)igen unb fid) gugleid^ ber Stattf)alterin ju t)er= 25

fidlem, unterroarf er fie felbft unb in if)r alte Steid^Sangetegen^

t)eiten ber l^ö^ern ©infid^t bes Sifdjofs oon 2(rra§, in roelc^em

einzigen 'SRann er ber furd^tbarften ilabate ein f)inreid^enbe§ G)egen=

geroid^t gab. 3(n biefen rourbe bie ^erjogin als an ein untrüg=

Iid;e§ Drafel ber 93]ajeftät angeroiefen, unb in ifjm roadjte ein so

ftrenger 3(uffe^er ifjrer 3>erroattung. Unter aUtw gleidjjeitigen

Sterblid^en mar ©ranoeffa bie einzige 3(u§naf)me, bie ba§ Wx\y-

trauen ^t)i(ipp§ be§ 3i^eiten erlitten ju ()aben fd^eint; roeil er

biefen in Trüffel raupte, !onnte er in Segooien fd;Iafen. ©r Der=

lie^ bie 9^ieber(anbe im September bes Sat)re§ 1559; ein Sturm 35

»erfenfte feine flotte, ba er bei Sarebo in 33i5cai)a gerettet ang

*) Strad., Dec. I. L. I. 31.

37. SSgl. bie SBorrebe Lectori unb I, S. 76.
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Sonb ftieg, unb feine finftere ^^reube banfte bem erl^aftenben ©ott

burc^ ein abfc^euHd^es ©elüSbe. ^n bie .f)änbe eine§ ^sriefterä

unb eine§ 3Seibe§ roar ha^ gefäfirlicfie ©teuer ber 3^iebeiianbe

gegeben, unb ber feige 2^t)rann entroifrfjte in feinem 33etftu^(e gu

5 SKabrib ben Sitten unb klagen unb SSerroünfd^ungen feine§ 3SoH§. *)

*) aiUg. &. b. V. JJieberlanbe, ni. SSanb, 27, 2S. [„^fitüpp foU, nacf)bem er an ba§
£anb gefommen roar, gefagt fjaben: er gtou6e, boB er von ber aSorfic^t gerettet roorben

fei, um feine TOacftt ^infüro ju Ülusrottung ber Äegeret anäuruenben. ©r Iie§ auc§, gleich

nad) feiner Sinfunft , eine grofee SJnsa^l älJenfcfien ju Serilla unb SSoilabotib , roegen i^rei

10 ©taubens, 5um geuer »erbammen."]
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üatiinai OSronucUfl.

^fnton '^erenot, Sif(^of oon 2trra§, nad^^eriger ©rsbifd^of üon

"V^-^Otec^eln unb 9){etropoIitan ber fämtUd^en 9^ieberfanbe, ben

utx§ ber ^a'iß feiner ^eitgenoffen unter bem Dramen bee i^arbinalö 5

©ranoetta üereroigt Ijat, raiirbe im "^a^x 1516 ju Sefan^on in

ber @raffc|aft Surgunb geboren. 6ein 3]ater, 9tifoIau§ ^erenot,

eines ®ifenf(^miebS ®of)n, Ijatte \iä) burc^ eigenes 3]erbienft bis

gum @ef)eimfd;reiber ber .^erjogin Sliargarettja von Saoopen, ba=

maliger 3flegentin ber 3Zieberlanbe, emporgearbeitet; §ier rourbe er lo

^arl bem ?yünften al§ ein fähiger ©efc^äftSmann befannt, ber

x^n in feine ©ienfte nal^m unb bei ben raid^tigften Unter^anblungen

gebrauchte, ^^^anjig ^aijxi arbeitete er im Kabinett beS .^aifers,

befkibete bie Söürbe feineä @ei)eimenrat§ unb ©iegelberoafjrerä,

teilte atte ®taat§gef)eimniffe biefes Slionarc^en unb erroarb fid^ 15

ein großes 3^ermögen.*) Seine Söürben, feinen ©inftu^ unb feine

©taatgfunft erbte 3(nton ^erenot, fein 3of)n, ber fd^on in frühen

^afjren groben ber grofjen ?yä§igfeit ablegte, bie i^m nad^^er

eine fo glorreidfje 2aufba()n geöffnet ()at. Slnton Ijatte auf t)er=

fd^iebenen l}0§en 3d^u(en bie Talente auggebilbet, raomit il^n bie 20

'?R.atnt fo oerfd^roenberifd^ auggeftattet ()atte, unb beibe§ gab i()m

einen SSorjug oor feinem Spater. 33alb geigte er, baf? er firf;

burd§ eigene ^raft auf bem ^lai^z h^\)au^j)t^n fonnte, roorauf if)n

frembe S?erbienfte gefteltt I)atten. ©r mar oierunb^roanjig ^af)re

*) üKeteren, 60; Strad., 47. 25

7. 5«tfoIau§ sperenot. SEBagenaar III, <S. IX: (at&t Soifot) „oerfi^ert, baß ber

j?arbina[ ni(^t oon einem Sc^miebe au§ SiOjeroi'j abftamme, fonbern ta% ein reicher unb
ebler ©enuefer, 9]amen§ ^peter iperenot, fein (Srofeoater geroefen fei. Yoyez Hist. Litt,

de l'Europe, Tom. I, p. 72." Qbb. S. 42.
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alt, als \i)\\ ber ^aifer als feinen SeDoKmäd^tigten auf bie Äirc^en^

nerfammlung ^u Tribent fdjicfte, unb ^ter lief? er bie ßrftUnge

feiner Serebfamfeit ()ören, bie if)m in ber ^^ofge eine fo gro^e

Dbergeroalt über jroei Könige gab.*) Äarl bebiente fid^ feiner

6 norf; bei uerfc^iebenen f(^roeren @efanbtfrf;aften, bie er mit bem

gröf,ten SeifaU feines 9)tonarcf)en beenbigte, unb alö enblic§ biefer

Äaifer feinem So^ne bas Scepter überlief, nuic^te er biefeä

foftbare ©efc^enf mit einem 93tinifter üoltfommen, ber es i{)m

fütjren f)alf.

10 ©ranueUa eröffnete feine neue Saufba^n gleid) mit bem

gri}Rten 9Jieifterftücf feines politifc^en ©cnies, uon ber önabe eineä

foldjen 3]ater5 in bie ©unft eines fotdjen Sohnes fo leicht f)inüber=

^ugleiten. 33a(ö gelang es if)m, fie in ber ^f)at ^u nerbienen.

33ei ber geheimen Unterfjanölung, meldte bie .'öer.^iogin non 'ilotly

15 ringen lö58 i^roifc^en ben franjöfifc^en unb fpanif(|en '33uniftern

in ^^Neronne uermittelt l)atte, entmarf er mit bem Äarbinal oon

fcot^ringen bie ^i>erfd^n)örung gegen bie ^roteftanten, roeld)e nac^l^er

^u (S()ateau-(Sambrefis, too audi er an bem A'nebensgefdjäfte mit

arbeitete, ?iur Steife gebradjt, aber ebtn bort auc^ oerraten mürbe.

20 Gin tiefbringender, oie(umfaffenber 3>erftanb, eine feUene

^ei^tigfeit in oermidetten grof,en ©efdjiiften, bie ausgebreitetftc

G5e[e()rfamfeit mar mit lafttragcnbem yylcifje uub nie ermübenber

©ebulb, bas unterne()menbfte (^enie mit bem bebäd;tlidjften Wla-

fc^inengangc in biefem 'DJtanne raunberbar üereinigt. l'age unb

25 9iäd;te, fd)(aflo5 unb nüchtern fanb it)n ber 3taat; ii>id)tiges unb

(Geringes rourbe mit gleic^ gemiffen^aftcr Sorgfalt non i^m ge=

mögen. 3l\d)t feiten bef(^äftigte er fünf Sefretäre ,^ug(eid) unb in

nerfdjiebenen Spradjen, beren er fieben gcrebet ()aben fo((. 2iJa§

eine prüfenbe ^i>ernunft (angfam ^ur ?){eife gcbradjt f)atte, gemann

30 5lraft unb xUnmut in feinem 9JJunbe, unb bie 25>a()rl)eit, uon

einer mädjtigen 3uabe begleitet, ri^ geroaltfam aUe i^örer ba()in.

Seine Treue mar unbeftec^Iid;, roeit feine ber ^eibenfdjaften, meld;e

'DJienfdjen oon "JJienfd^en abtjängig mad;en, fein Öemüt ucrfudjte.

5Jiit bemunbernsmürbiger Sdjärfe bes (^eifteS burd)fpä()te er baö

3.0 (^emüt feines .<oerrn unb erfanntc oft in ber 5Jiiene fd)on bie

gan,^e (*>k'banfenreif)e, raie in bem oorangcfdjidten Sdjatten bie

na()enbe ^k-ftah. ^JJiit ()ü(freid;er .^Umft tam er biefem trägeren

*; itt. (^. b. oereinigtert yiieberlanbe, II. Söanb, 52G.
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©eift entgegen, Inibete bic roljc ©eburt nod) auf feinen Sippen

gum üollenbeten ©ebanfen unb gönnte il)m grofjmiitig ben fHu^m

ber (Srfinbung. ^ie fcljuiere unb fo nü^Iid^e ^unft, feinen eigenen

©eift 5U üerfleinern, fein ©enie einem anbern leibeigen gu madjtn,

üerftanb ©rannella; fo l^errfc^te er, roeil er feine i§errfd;aft Der= 5

barg, unb nur fo fonnte ^^Ijilipp ber ^i^eite beljerrfd^t raerben.

3ufrieben mit einer ftillen, aber grünblic^en ©eroalt, I)afd)te er

nid^t unerfättlicl; nac^ neuen ^^ii^en berfelben, bie fonft immer

ba§ roünfd^enStDÜrbigfte S^qI fleiner ©eifter finb; aber jebe neue

SBürbe fletbete i^n, alg märe fte nie üon il^m gefc^ieben gemefen. lo

^ein äBunber, ba^ fo au^erorbentIid;e Gigenfrfjaften il)m bie ©unft

feines §errn geroannen; aber ein roic^tigeä 33ermäd)tniö ber poIi=

tifd;en ©eljeimniffe unb ©rfaljrungen, roeldje ^arl ber fünfte in

einem tljatennollen 2ihtn gefummelt unb in biefem ^opf nieber=

gelegt I)atte, mad^te il)n feinem STIjronfoIger gugleidj imentbel^rlid;. 15

©0 felbftjufrieben biefer Ic^tere aud^ feiner eigenen 3>ernunft ju

»ertrauen pflegte, fo notroenbig mar e§ feiner furd^tfamen, fd)Iei=

d^enben ^solitif, fid; an einen überlegenen ©eift anjufd^miegen imb

t^rer eigenen Unentfd^Ioffenljeit huvd) 3InfeI)en, frembeS S3eifpiel

imb Dbferüanj nac^juljelfen. .^eine politifd^e Gegebenheit unb feine 20

2lngelegenl}eit be§ föniglid;en §aufe§ fam, folange ^I^ilipp in ben

9^ieberlanben mar, oI)ne ^ujic^jung ©ranoeltag guftanbe, unb al§

er bieSleife nac^©panien antrat, machte er ber neuen Stattljalterin

ein ebenfo mid^tigeS ©efdjenf' mit biefem 9)^inifter, al§ il)m felbft

üon bem ^aifer, feinem 3Sater, in il)m Ijinterlaffen roorben mar. 25

©0 gerai3l)nlid) mir auc^ befpotifd^e ^nirften iljr 5>ertrauen an

Kreaturen nerfdjenfen feigen, bie fie au§i bem ©taube gebogen, unb

beren ©c^öpfer fie gleid^fam finb, fo oorjüglidje ©oben mürben

erforbert, bie »erfd^Ioffene ©elbftfudjt eine§ 6I)arafter§, mie ^^Ijilipp

mar, fo meit §u überminben, haf, fie in Ssertrauen, ja fogar 9>er= so

traulidjfeit überging. ®a§ leifefte 3lufmaIIen be§ erlaubteften

©elbftgefül}lö, rooburd^ er fein ©igentumöred^t auf einen ©ebanfen

gurüdguforbern gefi^ienen t)ätte, ben ber ^önig einnml ju bem

feinigen geabelt, Ijätte bem 9}tinifter feinen gangen ©influf, gefoftet.

@§ mar il)m vergönnt, ben niebrigen Seibenfdjaften ber SöoIIuft, 35

ber |)abfud)t, ber 9^ad;begierbe gu bienen; aber bie eingige, bie

it)n mirlli(^ befeelte, ba§ fü^e 33erou^tfein eigener Überlegenl^eit

unb ^raft, mu^te er forgfiiltig üor bem argroöl)nif(^en 33Iid be§

^efpoten t)erl)üllen. ^reiraillig begab er fid; alter S^orgüge, bie
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er eigentümlich 6eiQf5, um fie oon ber ©rof5mut be§ Äönig§ jum

^roeitenmal gu empfangen. Sein @(üc! burfte aus feiner anbern

Cueüe a(§ biei'er fliegen, fein anberer Wlir\)d) 2(nfpru(f) auf feine

Xanfbarfeit (jaben. ^en ^^urpur, ber i()m non 9^om aus gefenbet

5 mar, legte er nic^t ef}er an, als bis bie föniglidje Seroilligung

aus Spanien anlangte; inbem er iijn ^u ben Stufen bes l^^fjrons

nieberlegte, fc^ien er il)n gleic^fam erft aus ben ^änben ber Tla-

jeftät §u erf)alten.*) Sßeniger «Staatsmann al§ er, errichtete fid^

^erjog %iba eine 2'ropf)üe in Stntmerpen unb fc^rieb unter bie

10 Siege, bie er als äöerf^eug ber Ärone geraonnen, feinen eigenen

Dramen — aber ^tlba naijm bie Ungnabe feines öerrn mit in§

©rab. Gr (^atte mit freuefnber .»oanb in bas 9iega(e ber i^rone

gegriffen, ba er unmittelbar an ber CueUe ber Unfterblic^feit

fcf)öpfte.

15 2)reimat roec^felte ©ranüeKa feinen .»oerrn, unb breimal gelang

es if)m, bie f)öcf)fte ßunft ju erfteigen. W\t eben ber i'eic^tigfeit,

roomit er ben gegrünbeten Sto^ eines Sc(bft()errfcf}er5 unb ben

ipröben Ggoismus eines 2^efpoten geleitet ^atte, muffte er bie

^arte Gitelfeit eines SBeibes ju ^anb^aben. Seine 0efd;äfte mit

20 ber S^tegentin mürben mefjrentcils, fe(bft raenn fie in Ginem .'oaufe

beifammen roaren, burd) 33il(etö abgef)anbe(t, ein C^ebraud), ber

fic^ noc^ aus ben ^^ixUn 2(ugufts unb Bibers f)erfd)reiben foU.

2ßenn bie Stattf)a(terin ins Webränge fam, mürben bcrgleid^en

3Bi((ets i^roifc^en bem 9)iinifter unb i(}r oft üon Stunbe ju Stunbe

25 geroec^fett. 2ßa()rfd}ein(id; erraä()(te er biefen 2l^eg, um bie road^=

fame Giferfuc^t bes 3{be(s ^u betrügen, ber feinen Ginfhif? auf

bie SRegentin nid;t gan^ fennen foUte; oiei(eid)t glaubte er aud)

burd) biefes 9)tittel feine 9ktfc^Iäge für bie (el3terc bauer()after ^u

machen unb fic^ im -J^otfaK mit biefen fc^rift(id)en l^eugniffcn

30 gegen Sefc^utbigung ju beden. 2(ber bie 3Bad}famfeit bes 3(be(ö

machte biefc S^orfid^t umfonft, unb balb mar es in alkn ^roüin,^en

befannt, ba^ nid)ts o()nc ben 'DJiinifter gefc^e()e.

CsjranoeUa befafs alle Gigenfc^aften eines ooUenbeten Staat5=

mannes für 5Jionard)ieen, bie fic^ bem ^efpotismuG näfiern, aber

3.0 burc^aus feine für ^(epublifen, bie Könige I)aben. ßi^ifcf^'" '^^^

2()ron unb bem 33eid)tftu{)( er^jogen, fanntc er feine anbern 3L?er=

f)ä(tniffe unter 2}ienfd)en als Aoerrfd^aft unb Untermerfung, unb

*) Strarla, (,(,.
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ba§ iniDo'^nenbe ©efül)! feiner eigenen Überkgenl^eit gab if)m

^Okntfd^enDerad^tung. ©einer ©taat§fun[t fehlte ©efd^meibigfeit,

bie einzige ^ugenb, bie i§r ()ier unentbel^rlid^ roar. ßr roar i)od)-

faljrenb unb fred^ unb betüaffnete mit ber föniglic^en SSottmad^t

bie natürlid)e |)eftigfeit feiner @emüt§art unb bie Seibenfd^aften 5

feines geiftlid^en ©tanbeS. ^n baö ^"tci'ßffß ^^^ Ärone füllte

er feinen eigenen ©firgeij imb madjte bie Trennung jroifd^en ber

S'Zation unb bem ^önig unheilbar, roeil er fe(bft i§m bann unent=

bef)rUc§ blieb. 2tn bem 2(bel räd^te er feine eigene niebrige 2(b!unft

unb roürbigte, nac§ 3(rt aller berjenigen, bie ba§ ©lud burd^ 10

^erbienfte gejroungen, bie SSor^üge ber ©eburt unter biejenigen

Ijerunter, rooburd) er geftiegen mar. "Die ^roteftanten fannten

tl)n als if)ren umierföE)nIid)ften g^einb; alte Saften, meldte baS Sanb

brüdten, mürben i^m fc^ulb gegeben, unb atte brüdten befto un==

leibHdjer, roeil fie von il)m famen. ^a, man befd^ulbtgt i^n fogar, 15

ba^ er bie bittigern ©efinnungen, bie baS bringenbe anliegen ber

©taaten bem '^Konard^en enblidj abgelodt l}atte, ^ur ©trenge gurüd-

gefü{}rt i)ah^. S)ie Ü^ieberfanbe »erffud^ten if)n al§ ben fd^redUd^ften

^einb i()rer ?>-reif)eit unb ben erften Urheber atteS ©lenbS, roetd^eS

nadj^er über fie gefommen ift.*) 20

(1559.) Offenbar ()atte ^fjiUpp bie '^^roöinjen nod§ gu jeitig

oerlaffen. ®ie neuen '^Jta^regeln ber 9iegierung roaren biefem

33oIfe nodj ^u fremb unb fonnten burdj i^n attein ©anftion unb

^fJadjbrud erfialten; bie neuen SItafdjinen, bie er fpieten lie^,

mufften bur(^ eine gefüri^tete ftarfe .'panb in ©ang gebrad;t, i^re 25

erften Seroegungen juDor abgeroartet unb burd) Dbferoanj erft

gefiebert roerben. ^e^t ftettte er biefen SRinifter allen Seibenfc^aften

blof5, bie auf einmal bie "J-effeln ber föniglidien ©egenroart nid^t

mef}r füfjlten, unb überlief bem fc^road^en 2(rm eines Untertf)anS,

rooran felbft bie SJiajeftät mit i^ren mäc^tigften ©tü|en unter= so

liegen fonnte.

3roar b(üf)te baS Sanb, unb ein attgemeiner SiSo^lftanb f(^ien

t)on bem ©lud beS g^riebenS ju jeugen, beffen eS fürjti^ teill^aftig

roorben mar. ®ie 9tul}e beS äufjern 3fnbUdS täufdjte baS 3(uge;

aber fie roar nur fdjeinbar, unb in ifirem ftiffen ©d^o^e loberte 35

bie gefä^rlid;fte 3^ietrac§t. S^enn bie 9ie(igion in einem Sanbe

roanft, fo roanft fie nic^t attein; mit bem ^eiligen ^atte ber

*) Strad., Dec. I. L. II. 47, 1% 49, 50; Thuan., L. VI. 301; Burgumlius.



II. Öud): €aröinal ©ranoella. 107

9Jiutroil(e angefangen unb enbigte mit bem profanen. 2)ev ge=

lungene Angriff auf bie .öierarc^ie (jatte eine Äecff)eit unb Sü[tern=

l^eit erroecft, 2(utorität überhaupt an^^utaften unb ©efe^e roie

2)ogmen, '^fUc^ten mie 3Jteinungen ju prüfen. 3)iefer fanatifc^e

5 5Jtut, ben man in iJ(nge(egen()eiten ber Gmigfeit üben gelernt, fonnte

feinen C^egenftanb roedjfeln, biefe ©eringfc^ä^ung bes Gebens unb

Eigentums furc^tfame 33ürger in toI(fül)ne Gmpörer üerroanbeln.

Gine beinaf)e t)ier§ig 3'if)i^e lange roeibli(^e 3fiegierung ^atte ber

5^ation 9f{aum gegeben, i()re^rei^eiten geltenb ,^u machen; anf)al-

10 tenbe Kriege, meiere bie 'J^ieberlanbe ^u ifirem Sc^aupta^ mad;ten,

fiatten eine geroiffe 2icen^ eingefüf)rt unb bas Slerfjt ber Stärfern

an bie Stelle ber bürgerlichen Crbnung gerufen, ^ie ^roinn.^en

loaren oon fremben 3(benteurern unb ^lücfitlingen angefügt, lauter

9Jienfd^en, bie fein 2[saterranb, feine g^amilie, fein Gigentum meljr

15 banb, unb bie noc^ bcn Samen bes 2(ufruf)rö aus if)rer unglücf^

liefen öeimat ()erüberbrarf)ten. Xk n)ieber[)o(ten 3c§aufpie(e ber

yjiarter unb bes Jobes f)atten bie garten y^-äben ber Sitt(icf;feit

^erriffen unb bem 6f)arafter ber 9Zation eine unnatürlid;e |)ärte

gegeben.

20 ^ennod) mürbe bie Gmpörung nur fd^üc^tern unb ftiU am

Soben gefroc^en fein, fjätte fie an bem Hbef nid)t eine Stü^e

gefunben, rooran fie furd;tbar emporftieg. kaxl ber y^ünfte (}atte

bie nieberlänbiid)en (^iro^en Derroö()nt, ba er fie §u i:ei(f)abcrn

feines S^tufjms machte, ii)ren 9fationafftof;5 burd) ben parteiifd)en

25 3[5or;5ug näf)rte, ben er i()nen uor bem faftitianifdjen 3(bel gab,

unb i()rem G()rgei;i in allen Teilen feines ^Heidjs einen Sd)aupla^

aufi'c^Iop. !Jm let3tern fran,^öfiid)en .^Uiege ijaüax fie um feinen

3of)n biefen ii>or;^ug roirflid; uerbient; bie i^ortede, bie ber 5lönig

ous bem ^rieben uon (5()ateau=(5ambrefi5 erntete, maren gröpten--

30 teils Serie il)rer Xapferfeit gcroefen, unb je^t oermi^ten fie mit

Gmpfinblid;feit ben T)anf, morauf fie fo ^uüerfidjtlid) gerechnet

Ratten. Gs fam öa^u, bafj burd) ben '.'Ibgang bes beutfdjen

.Haifertums üon ber fpaniid;cn 'JJionardiie unb ben minber friege^

rücken ^3eift ber neuen :'}{cgierung il)r Sirfungstreis übcrl)aupt

as Dcrtleinert unb au^er il)rem ^i^aterlanb roenig mel)r für fie 5U

geminnen mar. 'it^liilipp ftelltc jcljt feine Spanier an, rao .Vlarl

ber fünfte 3^iieberlänber gebraud)t f)atte. 'Jlllc jene ^eibenfc^aften,

roeldje bie oor^ergcljenbe :'){egierung bei il)nen eriucdt unb bei'djiiftigt

l)atte, brockten fie je^t in "ocn ^rieben mit; unb bie)'e jügellofen
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4:riebe, beneix i^r redjtmii^iger ©egen[tanb fef)(te, fanben imglüdf;

lic^erraeife in ben 33efd)roerben be§ 3?ater(anbs einen anbern. ^e^t

gogen fie bie 2(nfprüc]^e roieber aus ber 3]ergeffenf)eit fieroor, bie

auf eine 3cittang »on neuern 2eibenf($aften oerbrängt roorben

tüaren. 33ei ber legten ©tettenbefe^ung t)atte ber .r^i3nig beinahe 5

lauter 9)iipergnügte geinad^t; benn aud^ biejentgen, mcldje 2(inter

be!amen, roaren nidjt niel jufriebener a(g bie, m^^d)^ man gan§

überging, roeil fie auf beffere gered;net f)atten. S!5i[f)elm »on

Dranien erhielt nier Stattfjolterfdjaften, anbre fteinere nic^t einmal

gerechnet, bie jufammengenommen ben SBert einer fünften betrugen; 10

aber 2öilf)elm (jatte fid) auf 33rabant unb g'I^'in^ern Hoffnung ge=

mad;t. (Sr unb ©raf Sgmont »ergaben, maä il)nen roirftid^ ju

teil geroorben, unb erinnerten fidj nur, baf? bie 9kgentf(^aft für

fie oerloren gegangen roar. S)er größte 3:^eil bes 3(belö l^atte

fic^ in "Sdjulben geftürjt ober oon ber Stegierung bagu Ijinrei^en 15

laffen. ^^^t, ba iljuen bie Sluäfid^t uerfd^loffen rourbe, ftd; in

einträgtid)en 3(mtern raieber 5U erl)olen, fal}en fie fic^ auf einmal

bem ?[Rangel blo^geftellt, ber um fo empfinblic^cr fd^merjte, je

met)r il)n bie glänjenbe Seben§art be§ rool)ll)abenben 53ürger§ in§

Sidjt ftettte. ^n bem ©jireme, rooi^in .eä mit i^nen gefommen 20

mar, l)ätten niele ju einem 3Serbred)en felbft bie ^itnbe geboten;

roie foClten fie alfo ben iierfül)rerifd)en Slnerbietungen ber 6alüi=

niften Ijaben '^vot bieten fönnen, bie iljre ?yürfprad;e unb il)ren

©d^u^ mit fd;roeren Summen beja^lten! 5>iele enblid;, benen

nic^t mel)r gu Reifen mar, fanben i§re le^te 3ufiu<^t i^^ i'cr aff= 25

gemeinen 3?ermüftung unb ftanben jeben 3lugenblicf fertig, ben

^euerbranb in bie ^"Hepublif ju roerfen.*)

Siefe gefäl)rlid;e Stellung ber ©emütcr mürbe noc^ mel)r

burd) bie unglüdlidje 9tac^barfdjaft ^-ranfreidjg uerfc^limmert. ä'ÖaS

^l)ilipp für bie ^^^roDinjen ju fürd^ten l)atte, mar bort bereits in 30

(Erfüllung gegangen, ^n bem ©d^idfal biefe§ 5Reid;§ fonnte er

baö Sdjidfal feiner Diieberlanbe üorbilblid^ angefünbigt lefen, unb

ber ©eift be§ 9(ufrul)r§ fonnte bort ein nerfütjrerifd^eö 'älhifter

finben. 2il)nlid;e 3uf''ilfß l}atten unter ^roil? bem Grften unb

§einridj bem 3lnbern ben Samen ber Steuerung in biefeö ^önig= 35

rei(^ geftreut; eine äl)nlidje Siaferei ber 3Serfolgung unb ein äl)n=

lid^er ©eift ber ^aftion liatte fein 2öa(^§tum beförbert. ^e|t

*) Vita Vigl., T. II; vid. Eecueil des Troubles des Pajs-bas p. Hopper, 22;

Strad., 47.
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rangen Hugenotten unb ^atfjoUfen in gleid} jiüeifel^aftem ^ampf,

lüütenbe -^arteten trieben bie ganje 'l1ionard)ie aus il}ren Saugen

unb füfirten bieien mäd^tigen Staat geiualtl'anx an ben 3{anb feineö

Untergangs, ^ier roie bort tonnten fid; Gigennu^, §errfrf;fuci^t

5 unb ^arteigei[t in Sieligion unb 33ater(anb IjüUen, unb bie 2eiben=

fd^aften roeniger Bürger bie «ereinigte Station bemaffnen. '5)ie

©renge beiber £änber jerflie^t im lüallonifd^en g^Ianbern; ber 9(uf=

rul)r fann, rcie ein ge^obeneö 5Reer, big l)ief)er feine Söetten raerfen

— rairb i()m ein Öanb ben Übergang nerfagen, befjen 'Spradje,

10 ©itten unb Gfjarafter ^roifd^en ©adien unb Belgien loanfenV 9Zod;

^t bie 9tegierung feine 3)tufterung i^rer proteftantifc^en Unter=

tränen in biefen Säubern gef)alten — aber bie neue ©efte, roeijj

fie, ift eine ,^u|ammen()ängenbe ungeheure 9?epub(if, bie burd^ alle

9)ionard^ieen ber 6()riften^eit il)re 3Bur,^eIn breitet unb bie (cifefte

15 ßrf(^ütterung in allen 2^ei(en gegenraärtig füf)It. ©§ finb brof)enbe

SSuIfane, bie, burd; unterirbif^e ©änge üerbunben, in furd)tbarer

Spmpat^ie ^u gleid)er ^ext \\d) entgünben. 2)ie ^^lieberlanbe

mußten aUen S^ölfern geöffnet fein, lueil fie »on äffen 3>ö(fern

(ebten. konnte er einen Ijanbeltreibenben Staat fo Ieid;t loie fein

20 Spanien fc^lief,en? 2ßenn er biefe ^^sroninjcn oon bem Irrglauben

reinigen raoffte, fo mu^te er bamit anfangen, if)n in ^ranfreid)

ju Derti(gen.*)

3o fanb ©ranoeffa bie 9Ziebertanbe beim eintritt feiner 33er=

roaltung (15G0).

25 2)ie Ginförmigfeit bee ^^iapfttums in biefe l'änber 5urüd,^u=

fü()ren, bie mitt)errfd;enbe ©eroalt bes Stbelß unb ber (Stäube ju

brechen unb auf ben Krümmern ber republifanifi^en 53reil)eit bie

fönigüdje 'DJIac^t 5U erfjeben, roar bie grof5e "iHngelegenljeit ber

fpanifd)en ^^olitif unb ber ^Jluftrag beö neuen ^;)3iinifterö. l'lber

30 bieiem Unterne()men ftanben .Oinberniffc entgegen, roe[d;e ,^u be=

fiegen neue .'pülfsmittel crbad;t, neue 'JJ{afd;inen in 53eroegung ge--

je^t roerben mupten. ^max fc^ienen bie Ijnquifition unb bie

©laubenQcöifte f)inreic^enb gu fein, ber fe^crifd;cn IHnfterfung gu

n)el)ren; aber biefen fehlte eö an XUuffefjern unb jener an l)in(äng=

35 lidjen -föerf^eugen i()rer ausgebefjnten (**}eridjt5barfeit. ^iod) be=

ftanb jene urfprünglid^e ilird;enüerfaffung aus ben frü()cren 3*-'iten,

roo bie ^roüinjen roeniger ootfreic^ roaren, bie 5lird)e nod; einer

•) Slrad., L. III. 71, 72, 73.
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aKgemeinen 9hi[)C geno^ unb leichter ü6erfe()en raerben fonnte.

©ine 5Rei()e mef)rerer ;3a(}r()unberte, raetd^e bie ganje innere ©e=

ftalt ber '^^roninjen ueriüanbelte, ijattc biefe Jyorm ber §ierard)ie

unoeränbert gelaffen, raeld^e au^erbem burd) bie befonbern ^^rioi=

(egien ber ^rooinjen oor ber SBiüfür ii)rer ^^ef^errfd^er gefd^ü^t 5

max. 2(tte fiebseljn ^^rooinjen waren unter üier 33ifd)öfe üerteilt,

uielc^e gu 3(rra§, 2^ournai), (Eamdraij unb Utrecht i^ren ®i| (jatten

unb ben Grjftiften oon !^I}eim§ unb ^ö(n untergeben inaren. ^max

!^atte fc^on "l^ljilipp ber ©ütige, ^erjog üon 33urgunb, bei ju^

ne^menber Seöölferung biefer Sauber auf eine ßrroeiterung ber 10

§ierar(^ie gebadet, biefen ©ntrourf aber im 9^aufd; eine§ üppigen

Seben§ roieber »erloren. .^arln ben J^üf)nen ent,^ogen ©f)rgei5 unb

@roberung§fu(^t ben innern 3tngelegent)eiten feiner Sauber, unb

SJiajimilian l)ütte fdion ju oiele kämpfe mit ben Stäuben, um
auc^ nod^ biefen §u roagen. ©ine ftürmif(^e 9tegierung unterfagte 15

c^arln bem g-ünften bie 3(ugfül)rung biefeg nieitliiuftigen ^$Ian§,

meldten nunmehr ^T)iUpp ber 3i^ßitc al§ ein 3Sermäd)tni§ atter

biefer ^-ürften übernafjm.*) "^^i^t max ber 3eitpunft erfd;ienen,

mo bie bringeube 9tot ber ^irc^e biefe Steuerung entfd)ulbigen

unb bie 93cu^e bes g^riebeng i^re 2ru5fül)rung begünftigen fonnte. 20

9Jtit ber ungef)euren 3.^oIfämenge, bie fi(^ au§ allen ©egenben

6uropen§ in ben nieberlönbifd^en (Stäbten jufammenbrängte, roar

eine 2>ernnrnmg ber 9^e(igionen unb 93Ieinungen entftanben, bie

Don fo mentgen 9Xugen unmi3glid; mef)r be(eud)tet roerben fonnte.

SBeil bie 3o£)I ber 93ifd;öfe fo gering mar, fo mufften fic^ if)re 25

3!)iftrifte notroenbig oiel gu weit erftreden, unb uier 5Renfd^en

fonnten ber ©laubengreinigung burd) ein fo roeiteg ©ebiet nid^t

geroad^fen fein.

2)ie ©erid^töbarfeit, roeldje bie ©rjbifd^öfe oon Röln unb

9^f)eim0 in ben 5tieberlanben ausübten, mar fd^on längft ein 3(n= 30

fto^ für bie 9kgierung geroefen, bie biefeä SReid; nod) nid^t al§ i()r

Eigentum anfef)en fonnte, folauge ber roid^tigfte 3™ßi9 ^^^^ ^'^'

matt nod) in fremben i^^uben mar. ^ijmn biefen ju entreijjn,

bie ©laubenSunterfud^ungen burd) neue tätige Söerfjeuge ju be=

leben unb jugleid^ bie ^aijl ifjrer 3(nl)änger auf bem ^ieid^stage 35

ju oerftäx-fen, mar fein befferes -Otittel, alö bie 33ifd)öfe 5U üer=

*; Burgund., 45; Strad., 22.

6 ff. SBagenaar III, <B. 30.
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mef)ren. W\t biefem Gntrourf ftieg ^()iüpp ber 3"^cite auf ben

^^ron; aber eine 9^euening in ber §ierarc^ie mu^te ben ()eftigften

2Öiberfprud^ bei x>^rx Staaten finben, o()ne roelc^e fie jebod^ nic^t

oorgenommen roerben burfte. 9iimmerme()r, fonnte er iiorauQfel)en,

5 raürbe ber 2(bel eine Stiftung geneljmigen, burd^ roeld^e bie fönig=

lic^e ^Nortei einen io ftarfen ^nmad)^ befam unb i§m felbft ba§

libergeroic^t auf bem SReic^etag genommen mürbe. ®ie Ginfünfte,

rooüon biefe neuen 33iic^öfe leben foKten, mußten ben 2(bten unb

DJtönc^en entriffen roerben, unb biefe macf)ten einen anfe(}nlic^en

10 2:^ei( ber Steic^sftänbe aus. 9iicl^t 5U re(^nen, ba^ er ali^ '5)]rote=

ftanten 5U fürchten ()atte, bie nic^t ermangelt ^ah^n raürben, auf

bem 3fieic()etag »erborgen gegen i()n ^u roirfen. $Die ganje 3(n=

gelegenf)eit rourbe in -Rom auf bas Ijeimlic^fte betrieben. ?^-xan^

Sonnoi, ein ^^^riefter aus ber Stabt Söroen, ©ranüettas unter=

15 rid^tete Äreatur, tritt cor ^aul ben 3Sierten unb berichtet i(}m,

roie auögebe^nt biefe fcanbe feien, roie gefegnct unb menfc^enreid^,

roie üppig in i^rer ©lücffeügfeit. 2tber, fä^rt er fort, im un=

mäßigen ©enu^ ber yvreif)eit roirb ber mai}xc ©taube iiernacf;Iäffigt,

unb bie Äe^er fommen auf. 2'iefem Übel ju fteuern, mu^ ber

2u römifc^e Stu()[ etroas 3(u^erorbentücl^eö tf)un. Gö fättt nic^t fc^roer,

ben römifc^en Sifc^of i^u einer 9?euerung ^u uermögen, bie ben

Äreiä feiner eigenen ©erirf^tebarfeit erroeitert. ^au( ber Stierte

fe^t ein ©erid^t oon fieben Äarbinären nieber, bie über biefe roid^tige

Stngetegen^eit beratfc^lagen muffen; baö ©efc^äft, rooüon ber Xo'D

25 i^n abforbert, ooUenbet fein 9tac^fo(ger, '^'•ius ber 3>ierte. *) ^ie

roillfommene 33otfc^aft erreirf)t ben ^önig norf) in Seelanb, e()e er

nacf) Spanien unter Segel gef)t, unb ber DJiinifter roirb in ber

Stille mit ber gefä^rtid)en isoüftrerfung behaftet, ^ie neue -öier^

arc^ic roirb befannt gemacht (lä<JO); f^u ben biof^erigen üier 33iö=

1 tümern finb brei^e()n neue errichtet nad; ben fieb^e^n ^srouinjen

beö iiianbes, unb eiere berfelben ,^u Gr,^ftiften er()oben. Sec^e

folc^er bifcf)öflict)en Si^e, in ^iintroerpen nämlic^, .'oer^ogenbufd),

Öent, Srügge, ^Jjpern unb Stüremonbe, ftc()en unter bem G"r,^ftift

p 9Jied)e(n; fünf anbere, .öaarlem, 9Jiibbelburg, Seeuroarben,

'. Xeüenter unb ©röningen, unter bem Grjftift »on Utrcd)t; unb bie

t)ier übrigen, ^itrras, Xournaij, St. Cmer unb Diamur, bie 5ranf=

reid^ näf)er liegen unb Sprache, Gfiarafter unb ©itten mit biefem

*) Üurgund., 4<;; SDletcreii, 57; Vigl. Vit., T. T. 31.
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Sanbe gemein I)a6eiv unter bem Gr^ftifte ßambrai). SJ^e^eln, in

ber 9}iitte 33ra6nntö unb affer jiebjefin ^^rollin5en gelegen, i[t öaö

-^^rimat affer üln-igen unb, nebft meljreren reid^en 2(6teien, @ran=

ueffas 33e(o(}nung. 2'ie ßinfünfte ber neuen Bistümer tcerben

aus ben 2d;äßen ber Älöfter unb 3(6teien genommen, roeld^e fromme 5

93o()It^ätigf'eit feit 5af)r(}unberten §ier aufgehäuft t)at. Ginige

aus ben 3(6ten felbft erlangen bie 6ifd)öf(id)e 33ürbe, bie mit

bem 33efit5 if)rer .^löfter unb '^rätaturen auä) bie Stimme auf

bem 9ieid)ötag beideliatten, bie an jene ge()eftet ift. 'DJiit jebem

53istum finb ^ugleid^ neun -^^räl)enben nerbunben, roe((^e ben ge= 10

fd^idteften 9?ed)t5ge(et)rten unb 2^t)eologen uer(iet)en roerben, um
bie ^nquifition unb ben 53iic^of in i^rem geiftlic^en 3(mte 5U unter=

ftü^cn. 3'P6i am biefen, bie fid) burd) i^enntniffe, (Srfafirung unD

unbefc^oltenen -löanbel öieieß i^or^igs am roürbigften gemacht,

finb unrf(id)e :;3nquifitoren unb fjaben bie erfte Stimme in ben 15

ä>erfamm(ungen. S^em Grjbifcbof non 5)^ec^e(n, al§ ?3^etropo(itan

affer fiebjefin ^rooinjen, ift bie 3}offmad)t gegeben, ßr^bifd^öfe unb

Sifd^öfe nad) 3Sifffür ein= ober abjuie^en, unb ber römifd)e Stufjl

giebt nur bie Genehmigung. *)

3u jeöer anbern ^ext uniröe bie ?cation eine fotd^e 'Iserbeffe; 20

rung DeQ cHirdienuicfenQ mit banfbarem ^Beifaff aufgenommen ^aben,

ba fie f)inreid)enb bur(^ bie ^Dcotroenbigfeit entid)ulbigt, ber 9{eIigion

beförberlid) unb jur Sittennerbefferung ber -Iliönc^e ganj unent=

bef)rlid) mar. ^e^t gaben if)r bie 3>er()ä(tniffe ber Qtxt bie Der=

Ija^tefte ©eftalt. 9(ffgemcin ift ber Unmiffe, momit fie empfangen 25

roirb. ^ie .^onftitution, fdjreit man, ift unter bie ^-üj^e getreten,

bie 9^ec^te ber -Station finb oer(e|t, bie ^nquifition ift oor ben

Sl()oren, bie i()ren blutigen ©eric^te^of oon je^t an i)ier roie in

Spanien eröffnen roirb; mit Sd^auöern betrad^tet ba§ 5>oIf biefe

neuen T^iener ber 28ifffür unb ber iserfolgung. ^er 3(bel fief)t
'30

bie monard)iid)e ©cmalt in ber Staatenoeriammtung burd^ üierjefjn

mächtige Stimmen nerftiirft, unb bie feftefte Stü^e ber 9?ationaI=

frei()eit, bas G)(eit^geraid;t ber fönigHd^en unb bürgerli(^en 9Jkd)t,

aufgeI)oben. ^'ie alten 33ifd)öfe beflagen fid; über 3>erminberung

if)rer ©üter unb ßinfd^ränfung i()rer ^iftrifte; bie 3J[bte unb 35

^Diönc^e I)aben Wladjt unö Ginfünfte ougteid) ocrloren unb bafür

*; Burg., 49, 50; Dinoth. de Bello civil. B.ljf., L. I. 8; Orot., 15; Tit. Vigl., 3t;
Strad., 23; Keid., 6; Hopper, Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit. Vigl.,

T. II. 23, 28.
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ftrenge 3(uffel)er xljvex Sitten erf)alten. 3(t)e( unb isolt i'aien unt)

^^riefter treten gcc\en biei'e gemeini'd)aftUd)en ^-einbe ,^uiammen, unb

inbem ades für einen t'leinen Gigenmi^ fämpft, fc^eint eine furd;t=

bare Stimme bes -patriotiömuß 511 id)alkn.')

5 Unter aden '^>roinn,5en raiberfe^t fic^ 33ra6ant am lauteften.

2)ie Unüer(e§lirf)feit feiner ^lird^enuerfaffung ift ber mic^tigen S^or=

redjte eines, bie es fid; in bem merfnnirbigen /"yrei^eitsbrief beö

„frö()(ic^en Gin.^^ugs" uorbetjaltcn — Statuten, bie ber Souüerän

nic^t »erleben f'ann, otjne bie 'Jfation i()reö @e()orfams gegen i^n

10 ,^u entbinben. Umfonft bel)auptete bie ()o()e Sd)u(e ?|U Sömen felbft,

ba^ in ben ftürmifdjen Reiten ber Äird)e ein '^u-iinlegium feine

Äraft uerliere, tta^ xijv in rufjigen ^^erioben uerlietjen luorben fei.

2)urc^ Ginfü()rung Der neuen 53iotümer marb ha^ gan^e ©ebäube

i()rer Areif)eit erfdjüttert. 2)ie ^^rälaturen, tue(dje je^t ju ben

15 23ifc^öfen übergingen, mußten oon nun an einer anbern Siegel

bienen als bem 9cul3en ber '!]Jroüin,^, beren Stiinbe fie maren.

'Um freien patriotifdjen 33ürgern mürben jel3t S^lk'rfjeuge bes römi=

fc^en Stuf)(5 unb fotgfame 5l)tafd)inen bes (i"r;5bifd;ofö, ber ifjnen

noc^ überbies als erfter '^rä(at üon 23rabant befonbers ju gebieten

2ü^atte.**j S)ie ^reiiieit ber Stimmengebung mar ba^in, roeil fid;

bie Sifc^öfe, als bienftbare Sluflaurer ber Ärone, jebem fürc^ter=

lic^ machten. „'li>er," l)ief5 eä, „roirb e§ fünftigl)in roagen, vor

folc^en 2(uffel)ern bie Stimme im ''l.'arlament ^^u er()eben ober bie

!'Ked)te ber 5iation in iljrem ^eifein gegen bie räuberifdjen Griffe

25 ber 3(egierung in Sd)u^ ,^u nelimen'c' (Sie roerben bie ^ülfsquellen

ber ^^rouin;;en ausfpüren unb bie 03el)eimniffe unfrer ^•reit)eit unb

unfers Gigentume an bie .Hronc »erraten. '3^en 2ßeg ,^u allen

G^renämtern merben fie iperren; balb merbcn mir il)nen feile

.$)öflinge folgen feljcn; bie .^itinber ber Sluslänber merben tunftig

30 bas ''Parlament belegen, unb ber Gigennu^ il)rer C^önner mirb

if)re gebungenen Stimmen leiten." — „2Beld)e ^kmalttljiitigfeit,"

ful)ren bie 5JJönd;e fort, „bie Ijeiligen Stiftungen ber 9(nbadjt

umi5ufel)ren, ben unüerle{5lid)en 'iÜ-illen ber Sterbenben ,^u ner^

l)öf)nen unD, mas fromme 'JUiilbtljätigteit in bicfen 'Jlrdjioen für

:'.:, bie Unglüdlidjen nieberlegte, ber Üppigfeit biefer '.i^ifd^öfe bienen

^u laffen unb mit bem Staube ber 2(nnut i()ren ftol,^cn ''|>omp ^u

•) Orotiu», l'i tq.; Vita Vigl., T. II. 2« an.
•) «bt von atfflifl^em.

ßff, Htrada I, e. 5«.
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xier(}errlid)en !" 3iicf)t bie 3(6te unb 9Jiönd)e allein, meldte baö

UngUicf ttiirflid) traf, burdj biefe (S<^mä(ening 511 leiben, alle

^amilien, rceld^e bis 511 ben entfernteften (Generationen fiinunter

mit irgenb einem Sdjeine non Hoffnung fic^ fc^meid^eln fonnten,

basfelbe 33enefi5 bereinft 5U genießen, empfanben biefen iserhift 5

\i)xex .'poffming, al§ roenn fie i^n mirfHc^ erlitten l^ätten, unb

ber Sdjmerj einiger ^^rä(aten raurbe bie 9(ngelegen()eit ganjer

©efd^Iec^ter. *)

^n biefem allgemeinen 3:^umulte f)aben unö bie @efci^i(^t=

fdjrei6er ben leifen ©ang 2BiIl^eIm§ oon Cranien roafirneiimen 10

taffen, ber biefe burc^ eindnber ftürmenben Seibenfc^aften einem

3iele entgegenjufüi)ren bemü()t ift. 2(uf fein 2(nftiften gef^af) es,

ba^ bie Srabanter fid; non ber S^egentin einen 3A>ortfüf)rer unb

Sefc^ü^er erbaten, meil fie adein unter allen übrigen nieberlänbi=

fc^en Hntertl)anen ba§ Unglüd f)ätten, in einer unb eben ber 15

^serfon ifiren Sad^malter unb il)ren .tierrn ju »ereinigen. ^Ijre

2Baf)( fonnte auf feinen anbern al§ ben ^ringen oon Dranien

fatTen. 3(ber ©ranoefla serri^ biefe «Sd^Iinge hntö) feine S3efonnen=

()eit. „2ßer biefe§ 3(mt erljält," lief? er fic^ im Staatsrat oer=

lauten, „mirb I)offentUd^ einfeljen, ba^ er 33ra6ant mit bem iRönig 20

uon Spanien teilt/'**) 2)a§ lange 3(u§b(eibcn ber päpftlic^en

2)iplome, bie eine ^rrung jroifd^en bem römifc^en unb fpanifd^en

v^oof in 9^om uerjögerte, gab ben Slti^oergnügten 3^aum, fid^ -^n

einem Qw^ä ju cereinigen. @anj ingel)eim fertigten bie Staaten

non S3rabant einen au^erorbentIid;en Sotfdjafter an ^siu§ ben 25

3>ierten ah, il)r ©efuc^ in 3f^om felbft ju betreiben. 2)er ©efanbte

uuirbe mit midjtigen @mpfel)lung§fc§reiben oon bem ^^rinjen oon

Cranien oerfeljen unb befam anfel^nlid^e Summen mit, fic§ ju

bem 9>ater ber .'^irdje bie 95ege ju bal^nen. 3^i9'^ßi<i) 9i"9 uon

ber Stabt 3Intioerpcn ein öffentlicher 33rief an ben ^önig nad; 30

Spanien ab, loorin i(}m bie bringenbften isorftettungen gefd;a{)en,

biefe blü(;enbc .f^anbelSftabt mit biefer 9(euerung ju oerfd^onen.

Sie erfennen, I)ie^ e§ barin, ba^ bie 2lbfid;t beö 5Ronardjen bie

befte, unb bie Ginfe^ung ber neuen 33ifc^öfe ju 3{ufred)tf)attimg

ber mal)ren 9^eIigion feljr erfprie^tid) fei; baoon aber fönne man 35

bie 3XuöIänber nid)t über5eugen, oon bcnen bodj ber g^Ior i^rer

Stabt abginge. .*pier feien bie grunbtofeften ©erüd^te ebenfo ge=

*) Burguudius, 55, ÖC; Tita Yigl.. Tom. II. 24; Strad., 36.

**) Strad., III. 80, '81.
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fäf)r(irf; alö bie uia()rf)nfteften. Xie erfte ©efanbtfcf^aft roitrbe non

ber i'Jiegentin noc^ ^eitig genug entberft imb oereitett; auf bie

^raeite eri)ielt bie Stabt 3(nttt)erpen fooiel, ba^ fie bi§ jur per=

fönlic^en Überfunft bes Äönigg, tüie es f)ie^, mit i^rem 33ifcf;of

5 cerfc^ont bleiben foUte.*)

3(ntn)erpens 33eilpiel unb ©Uicf gab alfen übrigen Stäbten,

benen ein 53iid)of jugebadjt mar, bie iiiofung ^um Sßiberfprud).

@§ ift ein merfmürbiger S3eit)ei§, roie roeit bamalä ber -Oa^ gegen

bie ;3"quijition unb bie Gintrac^t ber niebertänbifc^en Stäbte ge=

10 gangen ift, baf, fie lieber auf ade 2>ortei(e ^Ber^idjt t^un moUten,

bie ber Sit^ eines 53ifc^ofs auf if)r inneres ßemerbe notiuenbig

üerbreiten mu^te, ats jenes r)er()af?te (^ktidjt burc^ if)re i8ei=

ftimmung beförbern unb bem 'l^orteit bes ('»ianjen .^umiber (janbeln.

2;eüenter, S'Iüretnonbe unb fieeumarben festen fic^ ftanbfjaft ent=

15 gegen unb brangen (löGl) auc^ g(ücf(id) burd); ben übrigen

Stäbten würben bie "Öifdjöfe, alles Sföiberfprud)§ ungead;tet, mit

ßemalt aufgcbrungen. Utrecht, .^^aarfem, St. Dmer unb ?IJIibbc(=

bürg finb von ben erften, wdd)^: i()nen bie 3:(jore öffneten; ifjrem

33eilpic(e folgten bie übrigen Stäbte; aber in 3)iec^eln unb

20 .Oer^ogenbufd) mirb ben 33if(^i3fen mit fef)r roenig 9(ci^tung be=

gegnet. %l^ WranneKa in crfterer 2tabt feinen fcfttid^en Gini^ug

^ie(t, erfc^ien aud; nid)t ein einiger Göter, unb feinem Triumpt)

mangelte alles, raeil biejenigen ausblieben, über bie er gef)a(ten

murbc.**)

^5 Unterbeffen mar auc^ ber beftimmte Xcrmin üerfloffen, auf

me(d)en bie fpaniidien Xrupptn bae ;^anb räumen foUten, unb

noc^ mar fein ^(nfd^ein ,^u i()rcr Gntfcrmmg. "DJJit Sdjrerfen ent=

becfte man bie maljrc Urfadje biefer "iseri^ögerung, imb ber 2(rg=

rvoijn brad)te fie mit ber ;3mi"M"ition in eine ungUtdlic^e 2?er=

30 binbung. Xer längere 'ihifenthalt biefer Gruppen erfd)merte beut

9Jiinifter alle übrigen 'OJeucrungen, meil er bie 9?ation madjfam

unb mi^trauiW) madjte; unb bod) moUte er fid) nid)t gern biefeö

mächtigen 2knftanbes berauben, ber i[)m in einem i'anbe, mo '\i)n

üUes Ijapte, unb bei einem l'hiftrag, mo i()m alles raiberfpradj,

35 unentbel)rlid) fc^ien. Gnblid; aber faf) fic^ bie Stegentin burd; baö

') HurKuiid., CO, (!I; iDlctcren, öO; Vita Vigl., T. IJ. 2!), 30; Strad,, III, 7:i;

Thuaii., II IMH.

**; Vita Vigl., '!'. II.; Kccucil deo TroublrB dcH Pays-liaa p. Hopper, 21.

3H. äOoflenaar HI, S. 83.
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allgemeine 9)hin-en gejuningen, 6ci bem ^önig crnftttd; auf bie

3unirf'naf)mc biefer Slruppen 511 bringen. S)ie ^^rolnn5en, fdjixibt

fie nacl) 5}tabrib, I)aben jid; einmütig erflart, baf5 man fie nimmer=

me()r baju vermögen mürbe, ber 9iegierung bie «erlangten au^er=

orbcntlid^en ©teuern §u beroiUigen, folange man il)nen fjierin r,

nid)t 2Bort ()ielte. Xiie ©efal)r eines 2(ufftanbe§ märe bei meitem

bringenber al§ eine§ Xlberfa((§ ber franjöfifdjen -^roteftanten , unb

roenn in ben 9tieber(anben eine Gmpörung entftünbe, fo mären

biefe Xruppen bodj ju fd;madj, \l)v C"inf)alt 5U tl^un, unb im

(Bdjai^^ nidjt ©elb genug, um neue ju roerben. dlod) fudjte ber 10

iRönig burd; S^erjögerung feiner 3(ntmort roenigfteng Qtxt 5U ge=

minnen, unb bie roieber[)o(ten 3sorfteIiungen ber S^egentin mürben

no(^ frud;tIo§ geblieben fein, menn nid;t, jum &IM ber ^sroüinjen,

ein Sserluft, ben er für^Iid) von ben dürfen erlitten, i(}n genötigt

Ijätte, biefe ^Truppen im mittellänbifc^en 9Jieere 5U braud^en. ©r 15

miffigte alfo enblid) in iljre Stbreife; fie mürben in Seelanb ein=

gefd;ifft (1561), unb bas I^ubetgefdjrei aller ^romnjm begleitete

iljre (Segel.*)

Unterbeffen l^errfd^te ©ranöella beinahe unumfd^räntt in bem

(Staatsrat. 3(lle 2J(ntter, meltlidje unb geiftlidje, mürben burd) il)n 20

»ergeben; fein @utad)ten galt gegen bie uereinigte Stimme ber

gan,^en SSerfammlung. S)ie Stattl)alterin felbft ftanb unter feinen

©efe^en. ©r Ijatte eö ein,^urid)ten gemu|3t, baf? il)re 33eftallung

nur auf jmei ^aljre ausgefertigt mürbe, burdj meldten ^unftgriff

er fie immer in feiner (Semalt beljielt.**) Selten gefd;al) eS, baf5 25

man ben übrigen ^^titgliebern eine Slngelegenl^eit non 33elang jur

33eratfd;lagung uorlegte, unb menn e§ ja einmal üorfam, fo raaren

eS längft fc^on befd;loffene Singe, roo,5u man ^ödjftenS nur bie

unnü^e Formalität ilirer ®e)iel)ntigung verlangte. Sßurbe ein

föniglit^er 33rief abgclcfen, fo l)atte 3>igliuS Sefeljl, biejenigen 30

Stellen l}inioeg?|Ulaffen, meld;e iljm ber 9}iinifter unterftridjen l)atte.

ßö gefdjal) nämlid) öfters, baf5 biefe 33riefme(^fel nad^ Spanien

bie 53löf5e beS Staats ober bie ^eforgniffe ber Stattl^alterin fidjt=

bar mad}ten, moüon man 93^itglieber nid;t gern unterrid)ten mollte,

in bereu 3:;reue ein 5Jtif5trauen ju fe^en uiar. !^rug eS fid; ju, 35

ba^ bie ^sarteien bem 5Jiinifter überlegen nuirbcn unb mit 9iac§=

*) Strad., fil, 62, 63.

**) ÜJleteren, 61; Burguud., 37.

25
ff.

Strada I, g. 125.
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brucf auf einem 3(rtife( beftanben, beu er nicf;t moiji mdjx ab-

irteifen fonnte, fo jc^irfte er if)n an baö 5Jiini[terium ju 93uibrib

5ur (Sntfc^etbimoi, moburrf; er menigftenS 3ett geroann unb jid;er

tnar, Uitterftü^ung 511 finben.*) 2)en (trafen 33ar[aimont, beu

5 ^^räftbenteu 'Isitjliuö uub nientge aubre auöcjenommeu, lüareu alk

übrigeu Staatsräte eut6ef)rlt(^e ^igurauteu im Seuat, uub feiu

33etrü9en gegeu fie ridjtete ficf) nad) bem geringen äöert, beu er

auf i()re Jyreuubfc^aft uub ßrgebeu^eit legte. Äeiu ®uuber, ba^

?)ienfdjeu, bereu Stol^ burd) bie fd)meid)e(()aftefteu 3(ufuierffam=

10 feiten fouueräuer ?^ür[teu fo äuf3erft iier?)ärtelt mar, uub beueu

bie efjrfurdjtßiioKc @rge(ieuf)eit d)rer 9Jiitbürger a(ä ©ötteru beö

S^atertaubes opferte, biefeu 3:ro^ eines ^;|s(ebejer§ mit bem tieffleu

UnraiUcn empfaubeu. SSiele unter if)neu ^atte ©rauoella perföu=

lic^ 6eleibigt. 2)em -^^riujeu uon Cranieu mar e§ uic^t uubefannt,

15 ba^ er feine .<oeirat mit ber 'Jprin^^effin von 2ot[)ringeu t)inter-

trie6en uub eine aubre "i^erbiubung mit ber ^riu^ieffin non Sad^leu

rüdgäugig ju madjeu gefudjt Ijatte. 2!em ©rafen rou .'ooorne

tjatte er bie 2tatt(}a(terfd)aft über ©elberu unb 3ütpl)en ent5ogen,

uub eine 3(btei, um bie fid) ber ©raf oou Ggmout für einen

20 'l'ermanbteu bcmü()te, für fidj bef)afteu. 'Seiner iiberfegen()eit

geroif,, (}ie[t er es ber 9JJüf)e uid^t einmal mert, bem 3(bet bie

Weriugfdjä^ung ,^u Herbergen, meldje bie ;'l{id)tfd)uur feiner gan.^eu

3?erroa[tuug mar; 2i>i((}c(m non Tranien mar ber eiujige, beu er

feiner SJerfteKung uod) mürbigte. Wom er fid^ and) mirttid;

25 über ade ©efe^e ber 7^uxd)t uub beö 3(uftanb5 ^inraeggerürft

glaubte, fo ()iutergiug i^n fjier benuod) fein ^uperfidjtlidjer 'Stol,^,

uub er fc(}(tc gegen bie 3taatötuuft uid)t meuiger, als er gegen

bie Sefd)cit)eu()eit fünbigte. 3djmer(id; tonnte bei bamaliger

Stellung ber Xinge eine fdjlimmere 'IJiafuegel oou ber 9{egicruug

30 beobachtet uierbeu, ah biejeuige mar, beu 3lbe( {)iutau,^ufc^eu.

(fö ftaub bei i()r, feinen Sieigungeu ^u fdjmeidjefu, if)u [)interUftig

uub uumiffeub für i()reu ''.^.Uan ,^u geminueu uub bie Arei[)eit ber

'Jfation burd) i^n felbft unterbrüden ^,u (äffen. ^Jel^t erinnerte fie

i()u, fe()r ,^ur Uu,^eit, au feine '^iflidjten, feine 2i>ürbe unb feine

35 ^raft, nötigte if)n felbft, ^l[.iatriot ^n fein unb einen (5l)rgei,v beu

fie unüberlegt abmieo, auf bie Seite ber ma(}reu WröfiC ^u fdjiagen.

*i "iJleU'rcri, <;i.

I4if. 'Ä'aflcnaat III. S. :i".
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S)ie G)[aubenQycrorbnun(.ncu burdjjufe^en, Ijaüc fie ben t^ätigften

Seiftanb bcr 5tattl)altcr nötig; fein äöunber aber, ba^ bicfe

menig ßifer bciuieien, i()r biefen ^eiftanb ju leiften. 3Sie(mel)v

ift C5 i)'od)\t maf)rldjeinli(^, bafe fie in ber StiUe baran arbeiteten,

bie ^^inbennfje bes 93iinifterG ju Ijäufen nnb feine ?[Ra^i-ege(n 5

iim5ufe(jren, um biird; fein fdjiimmeö &lnd bas ^in^rtrauen bee

^önicjö 5u miberlegen unb feine 3>eruialtung bent Spott preiQ=

gugeben. Cffenbav finb ber !i^auigfeit i[)re§ ßifer§ bie fd^neften

^•ortfc^ritte ju^ufd^reiben, inetd^e bie ^Deformation tro^ jener fd;red"=

lidjen 6'bifte n)äl)rcnb feiner JHegentfd^aft in ben 9Zieberlanben ge= 10

mad)t !^at. 2)eö 3fbe(ö oerfid^ert, Ijätte er bie ®ut bes '^vöbelö

iierad)tet, bie fid; fraftloö an ben gefürdjteten Sd;ranfen be§

^l^rones bricht. '2)er Sd^merj beg 'Bürgere ncnueihe lange ^^it

suiifd;en 4r[)ränen unb ftiUen Seufjern, bis i[)n bie idünftc unb

baö 33eifpiel ber Gbeln j^eroorlodten.*) 15

Qnbeffen mürben bei ber 'i)3ienge ber neuen 9(rbeiter (1561,

1562) bie ©(aubenöunterfud)ungen mit neuer Xliätigf'eit fortgefe^t

rmb ben Gbiften gegen bie .Ue|er ein fürd)terlidjer ®et)orfam ge^^

leiftet. 9(ber biefes abfd)eu(idje i^eilmittel t)atte ben 3'^itP""^^

überlebt, mo cö anjumenben fein mod;te; für eine fo rol)e ®e= 20

'()anb[ung mar bie 'Ocation fd;on ju ebe(. 2)ie neue ^teligion

tonnte je^t nid)t mcl)r anberS alg burd^ ben ^Tob atter i^rer 33e=

fenner oertitgt merben. ^lÜe biefe .v>inrid)tungen umren je^t eben1o=

viele uerfül)rerifd)e ^(usftflhmgen il}rer !isortrefflidjfeit, foniele

Sd^auplä^e ifires 2:riumpt)§ unb it)rer ftra()tenben 3:ugenb. '2)ie 25

.^eibengrö^e, mit ber fie ftarben, naf)m für ben 65Iauben ein, für

roeld^en fie ftarben. 3(uö ßinem ßrmcrbeten lebten jefjn neue

33efenner mieber auf. 5tid;t in Stiibten ober '^Dörfern aflein,

aud; auf ^oeerftrafjen , auf Schiffen unb in äöagen mürbe über

bas 3(ni'el)en beö ''papfteö, über bie .'oetligen, über baö g^egfeuer, so

über ben 3(blafi geftritten, mürben ^^rebigten gel^alten xmh 5[)ienfd;en

befel)rt. 2>om Sanbe unb aus Stiibten ftür^te ber ^öbel ^u-

fammen, bie (befangenen be§ f^eitigen @erid;tQ au§ ben ^änben

ber 3birren ju reif5en, unb bie Dbrigfeit, bie il)r 3tnief)en mit

©eraalt ju bel)aupten magte, mürbe mit Steinen empfangen, ßr 35

begleitete fc^arenmeiö bie proteftantifd^en ^^^rebiger, benen bie 3n=

quifition nadjftellte, trug fie auf ben (2d;u(tern jur ^ird^e unb

*) Grot., 8—l-t; Strad., 51.
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aus ber Äirc^e unb uerftecfte fie mit Sebensgefa^r vox if)ren ^a-
fofgern. 2)ie erfte -^U-oüinj, roeli^e oon bem Sc^annbel bes 3(uf=

ru^rö ergriffen löurbe, loar, tcie man gefürchtet §atte, ta^ walio-

niid}e ^-lanbern. Gin franjöfifc^er Galoinift, namen§ Saunoi, ftanb

5 in Xournai) als Sßunbert^äter auf, roo er einige 2öei6er be,5a()(te,

ba^ fie Äranf^eiten oorgeben unb fic§ oon i^m f)eiten laffen fofften.

ßr prebigte in ben äöälbern bei ber 3tabt, 50g ben '$öbe( fc§aren=

roeiö mit fid^ bal^in unb marf ben 3»"^^'^ ^^'•" Gmpörung in öic

©emüter. ^a§ nämlii^e gefd^af) in Si((e unb Saiencienneä, in

10 roeW^er te|tern Stabt fid) bie Cbrigfeit ber 3(poftel bemäd^tigte.

^nbeffen man aber mit i()rer Einrichtung zauberte, rourfjs i[)re

'Partei ^u einer fo furchtbaren 2in^a()(, ha^ fie ftarf genug mar,

bie ©efängniffe ^u erbred^en unb ber ^suftij if)re Dpfer mit @e=

malt ju entreißen, ßnblic^ bracf;te bie S^egierung Jruppen in

15 bie Stabt, raeirfie bie 9iu^e raieberf)erftef(ten. SIber biefer unbe=

bcutenbe 95orfa(I f)atte auf einen 2(ugenbHcf bie öülle uon bem
03e{)eimni5 f)inmegge^ogen, in me(cf)em ber 3(nf)ang ber '^.roteftanten

bi5t)er nerfc^feiert (ag, unb ben '^Jfinifter i()re ungef)eure 3(n^af)(

erraten (äffen, ^n -Tournai) allein ^atte man if)rer fünftaufent»

20 bei einer folc^en 'i>rebigt erfrf)einen fe()en unb nicf;t otel meniger

in S^alenciennes. äöas fonnte man nic§t uon ben norbifc^en -^ro=

üin^^en ermarten, mo bie »^rei^eit größer unb bie J'Tiegierung ent=

(egener mar, unb roo bie 5^ic^baric^aft 2^eutfd)(anb5 unb 3)äne=

marfö bie Quellen ber 'Jlnftecfung uermefjrte? Gine fo furchtbare

25 5!Jienge f)atte ein ein,^iger SBinf aus ber 3^erborgenf)eit gebogen.

— Sßieoiel größer mar oieUeic^t bie ^ai)l berer, meiere fid^ im

Öerjjen i^u ber neuen Sefte bekannten unb nur einem günftigeren

3eitpunft entgegenfa()en, es laut ^^n tfjun?'')

^^iefe Gntöecfung beunruhigte bie S^legentin aufs äufjerfte.

:io '3)er fcfjled^te Oie^orfam gegen bie Gbifte, bas S3ebürfnis beä er=

fcf)öpften Scfia^es, rcelc^es fie nötigte, neue Steuern auä^^ufd^reiben,

unb bie oerbüc^tigen 33eroegungen ber .'ougenotten an ber fran^ö=

fifdjen f''5ren^e üerme()rten nod) i()re 93efümmerniffe. 3» gleid;er

3eit erl)ä(t fie 33efel)le üon ^HkbriD, .^roeitaufenb nieber(änbifd)e

.",5 i'lteiter j^u bem ."oeere öer .Hönigin 'JJiutter in ^ranf'rcid; fto^en ,^u

{offen, bie in bem ^ebrängnis bes iJ(eligionsfrieg5 i^re 3iif{uc^t ,5u

^f)ilipp bem 3roeiten genommen f)attc. IJebe 2(nge(egen^eit bes

*> I5ur«und, 53, 51, 55; Strad., h. Ur. 75, 7i;, 77; iJiiioth. de Hello civil.

lielffic, L. I. Ü5.
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©(aubens, inelrfjCö l'anb fie aucf) Betraf, mav ^sfjUtppö eigene 2{n=

gelegenfieit. Gr fütjite fie fo na()e u)ie irgenb ein 3d)icffal feineo

.'paufeö unb ftanb in biefetn ^-alfe ftets Bereit, fein Gigentum

frembem 33ebürfniffe aufzuopfern. 2Benn eö ßigennu^ roar, mm
xijn ^ier leitete, fo lüar er raenigftenö fönigli^ unb gro^, unb bie 5

fül)ne .Spaltung biefer Slkrime geroinnt uneber an unfrer 33e=

unmberung, roaS t(}re SL^erberblicI^feit an unfrer 33iIIigung oerbren.

Tie 2tatt()afterin eröffnet bem Staatsrat ben föniglidjen

3ßiIIen, wo fie üon feiten be§ 3(belö ben ()eftigften 35>iberfprud)

finbet. S>ie 3ett, erflären ©raf ßgmont unb ^rinj von Cranien, 10

lüäre iz1^t fe()r übel gemä^It, bie 9iieber(anbe »on 2:'ruppen ju

entblößen, roo ine(met)r atte§ baju riete, neue ju werben. '3)ie

nafjen 33euiegungen Aranfreirfiö bro()en jeben 9(ugenblicf einen

Überfall, unb bie innere SiKjrung ber -^ironin^en forbre je^t me()r

als jemalö bie 9^egierung 5ur äi>ad}famfeit auf. „33i§ je^t," 15

fagten fie, „[)aben bie beutfc^en "l^roteftanten bem Äampf it)rer

G)Iauben§brüber muffig 5ugefe()en; aber werben fie e§ au^ nod)

bann, wenn wir bie ^luic^t if)rer ^einbe burd^ unfern Seiftanb

ncrftärfen? äi>erben wir nic^t gegen uns i^re diadji mdtn unb

i()re SBaffen in ben 9torben ber 5iieber(anbe rufen?" Seinafje 20

ber ganje ©taatörat trat biefer 5[Reinung hd; bie 3SorfteHungen

umren nac^brüdlid) unb nid)t ju wiberlegen. 2)ie ©tatt()alterin

felbft uiie ber ?Ocinifter muffen i^re 5Ii>a()r^eit fü[)Ien, unb ibr

eigener 9>orteiI fc^eint if)nen bie isolf^icfjung be§ fönigtidjen 53o=

feb(ö 5U üerbieten. Sollten fie burc^ Entfernung bes größten 25

^eitö ber Strmee ber i^nquifition i^re einzige Stü^e nefimen unb

fid) felbft o()ne 33eiftanb in einem aufrü[}rerifd;en Sanbe ber 3i>iK=

für eineö tro^igen 2(belä weF)rIo§ überliefern? ^nbem bie 9^e

gentin, ^wifdjen bem föniglidjen ©iflen, bem bringenben 3(n(iegen

ibrer 9^äte unb if)rer eigenen 5"ur<^t geteilt, nid)tQ Gntfdjeibenbeg 30

^u befd)Iief5en wagt, fteljt 9SiIf}eIm von Cranien auf unb bringt

in isorfd;lag, bie ©eneralftaaten ^u oerfammeln. Xem föniglidien

3(nfe()en fonnte fein tiiblic^erer Streid^ wiberfabren ole biefe 3u=

5iebung ber Station, eine in bem je|igen -Dtoment fo t)erfü()re=

riic^e Erinnerung an ibre ©ewalt unb i^re 9^edjte. ^em 9Jiinifter 35

entging bie ©efabr nic^t, bie fid^ über il)m ^ufammenjog; ein

3Sinf oon i()m erinnert bie .{"^ersogin, bie 93eratfd)Ittgung abzu=

brechen unb bie Si^ung aufju^eben. „3)ie 9i(egierung," fc^reibt

er nad) 5J?abrib, „fann nic^t nachteiliger gegen fic^ felbft l^anbeln.
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oIs tüenn fie ^ugiebt, baf? bie Stäube firf) ucrfammefn. Gin foId)er

3cf)rttt ift ^u allen ^ßit^" miBÜrf), ireil er bte Dcation in 33er:

iuc^ung füf)rt, bie ^cdi)U ber Arone 511 prüfen unb einjufc^ränfen;

aber je^t ift er breimal Derroerflicf;, je^t, ta ber ©eift bes 2(uf=

5 ru^rs fc^on lüeit uml)er fic^ oerbreitet ^at, je^t, roo bie %hk, über

ben 3]erluft if)rer Ginfünfte aufge6racf)t, nid)tQ unterlaffen lüerben,

ba& 2(nfe()en ber 53iic^öfe \u cerringem; rao ber gan^ie 9(be( unb

alle 33er)ol(mäc^tigtcn ber Stäbte burcfj bie fünfte beö '^^rin^en

üon Cranien geleitet roerben, unb bie 'DJiiBüergnügten auf ben

10 33eiftanb ber Station fieser ?iu rechnen ^aben." T'ieie i^orftellung,

ber es toenigftenö nid)t an Sünbigfeit gebrac^, fonnte bie er=

roartete 'Sirfung auf bes .^önigö @emüt nid)t uerfeljten. ^ie

Staatenperfammlung roirb einmal für immer yermorfen, bie 2traf=

6efel)le roiber bie ^e^er mit aller Schärfe erneuert, unb bie 3tatt=

15 f)alterin ;;u fd;leuniger 3(6ienbung ber »erlangten öülfstruppen

angel)alten.

'J{ber ba^u mar ber Staatsrat nic^t ^u bemegen. 3111eö, roa§

fie erl)ielt, mar, ftatt öer Subfibien ©elb an bie Mönigin Hiutter

^u fc^iden, roeld^eo il)r in öem je^igen 3*-'itpunft nod) roillfommener

20 roar. Hm aber t>od) roenigftenei bie Oiation mit einem ©c^atten^

bilbe repu61ifanifd;er ^reiljeit \u täuid^en, beruft fie bie Statt=

^alter ber ':^sroüin,^en unb bie ^Kittcr bes golbncn iUief?es 3;u einer

auBeroröentlid)en '-I'erfammlung nad) "örüffel, unx über bie gegen;

roärtigen ^iefal^ren unb 53el)ürfniife bes Staats ^lU beratfc^lagen.

25 9Jad)bem il)nen ber '^sräfibent isiglius ben Giegenftanb iljrer Si^ung

eröffnet ^at, roerben i^nen brei Tage 3eit ^ur Überlegung gegeben.

23äl)renb biefer .'^eit oerfammelt fie ber 'ijirin^ non Cranien in

feinem '^.^alafte, roo er il)nen bie 'Dcotroenbigfcit norftollt, fid) nod;

cor ber Sil3ung ^u vereinigen unb gemeinfd^aftlid) bie llJtafjregeln

30 ^u beftimmen, roornac^ bei gegenmärtiger (">kfa()r bes Staatä ge=

l)anbelt roerben muffe, 'i^iele ftimmen biefem 3.^orfd)lag bei; nur

Öarlaimont mit einigen roenigen 3Inl)ängern bes .Harbinais Wran=

nella l)atte ben ^1Jiut, in biefer (''5eiellfd)aft ,^um 'inirteile ber .'iirone

unb bes Diinifters ,^u reben. „^l)nen/' erflärte er, „gebül)re eö

a5nid)t, fid) in bie Sorgen ber 9(egierung ^u mengen, unb biefe

'i<orl)erüereinigung ber Stimmen fei eine gefel3roibrige, ftrafbare

9(nmapung, beten er fid; nic^t fdjulbig mad;en rooUe;" eine Gr=

20 ff. Jfagenaar III, 'S. 3ß.
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f(ärung, iüe(cf)C bie ganje 3ufrtnimtMifunft frurf;tIo6 enbigte.*) T^ie

©tatt^altenn, burcf) ben ©rafen 53aiiaimont üon biefem S^orfaK

unterrichtet, iüuf5te bie 9titter iDä()renb if^res 3(ufent()a(tö in ber

Stabt fo gefi^irft 5U befd^äftigen, ba^ fie ju fernem S>er[tänbnifien

feine 3eit finben fonnten. !^nbefjen ivurbe mit i(}rer Seiftimmung 5

borf; in biefer Si^ung befd)Ioffen, baf3 ^-lorenj üon 9}iontmorenci),

§err ücn 9}^ontigni), eine 9^eife nad^ Spanien t()un fottte, um ben

.'Rönig non bem je^igen 3ii[tanb ber Sad;en ju uuterrid^ten. 3(bei

bie D^egentin idjicfte i()m einen anbern geheimen 33oten nad) 93iabrib

woran, ber ben ^önig oorläufig mit altem Befannt madjte, mas 10

bei jener 3iifi^i""^*-'^if""ft oiüifd^en bem -^ninjen ron Cranien unb

ben S^ittern ausgemadjt morben mar. ^em flämifd^en 33otfci^after

fd)meidjelte man in 53tabrib mit leeren 33eteuerungen fönigUd;er

i^utb unb iHiterlidjer ©efinnungen für bie ';)cieberlanbe; öer )R<i-

gentin roirb anbefol^Ien, bie gel)cimen 3>er6inbungen beö 2(be(ö 15

nad; alten Gräften ju l^intertreiben unb momöglid) Uneinigfeit

unter feinen uornefimften ©liebern ju ftiften.**)

(Eiferfud;t, -!]3rit)ati)orteiI unb 9>erfdjiebenf)eit ber Steligion

I)atte niele uon ben ©rofjen lange Qtxt getrennt; bag gemein:

fd;aftlid)e (Sdjid'fat ifjrer 3iii""dfe|ung unb ber i)^^ Q^^^ ^f" -o

9)tinifter fjatte fie mieber uerbunben. Solange fic^ ber ©raf non

Ggmont unb ber ''^^rin^ üon Cranien um bie Cberftattf^atterfd^aft

beroarben, fonnte es uid;t fehlen, bajj fie auf ben nerfdjiebenen

äl>egen, meldte jeber baju erroäf)(te, m(^t ^umeilen gegeneinanber

ftie^en. 33eibe I)atten einanber auf ber ^ai)n bc§ 9^uf)mö unb am 25

3;f)rone begegnet; beibe trafen fid) roieber in ber Stepublif, mo fie

um ben nämlidjen ^M'eis, bie ©unft ifjrer 5!)iitbürger, bufjlten.

So entgegengefe|te 6[)araftere mußten fid; balb üoneinanber ent=

fremben; aber bie mädjtige <Sijmpati)ie ber 9t ot näherte fie einanber

ebenfo balb mieber. ^eber mar bem anbern je^t unentbef)r(id), 30

unb baö 33ebürfniö fnüpfte smifdjen biefen beiben 9}cännern ein

S3anb, ':>a§ ibrem .{lerjen nie gelungen fein mürbe.***) 9(ber auf

eben biefe llngleid)()eit i()rer ©emüter grünbete Die 9iegentin i()ren

^^lan; unb glürfte e§ i^r, fie gu trennen, fo l^atte fie jugleid^ ben

ganjen nieberlänbifdien 3tbe( in groei Parteien geteilt. S^urd; ©e- 35

fdjenfe unb fleine 3lufmerffamfeiten, womit fie biefe beiöen au§)=

*) Burgund., C3, 65; Vita Vigl., T. II. 25, 2o; Strada, 82.

**) Strada, L. III. 83.
***) Burgund., 45; Strad., 83. 84.
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fd^ttefjenb bcefjvte, furf;te fie ben Dcciö unb bas '53iif5trauen ber

übrigen gegen fie ,^n reiben; unb inbem fie bem @vafen von ©gmont
t)or t>em ^srinjen oon £ranien einen ^^orjug ju geben frfjien,

()offte fie, bent Iel5tern feine 3:^reue uevbiicfitig ;^u ma^en. Gö traf

& fic§, ba^ fie um eben biefe 3eit einen au^erorbentlirfjen ©efanbten

naö) ^-ranffurt uir römifd)en ."^önigömal}! fd^icfen nutzte; fie er=

wählte ba5u ben .Oev^og uon 2(rfd)ot, ben erftiirteften ©egner bes

^^rin5en, um in i()m gleicf;fam ein 53eifpiel ju geben, mie gfängenb

man ben .^a^ gegen ben le^tern belo[)ne.

10 2)ie Cranifd;e ?yaftion, anftatt eine ^^enninberung 5U teiben,

l^atte an bem ßrafen mm .'ooorne einen mirfjtigen 3uiurtd)Q erfjaden,

ber, als 2(t)mira( ber nieberlänbifd;en 'D3iarine, ben .Honig nad)

33iöcai)a geleitet batte unö je^t in ben Staatsrat roieber eingetreten

mar. •'öoorneö unruhiger repubüfanifd^er ©eift fam ben ycrmegenen

15 Gntiüürfen Craniens unb 6gmont§ entgegen, unb balb bilbete fid;

unter biefen brei ^vreunöen ein gefäf)rlid)e§ ^riumüirat, ha^:> bie

fönigüd)e 5J{ad;t in ben 'Dcieberlanbcn eri'd)üttert, aber fid) nid)t

für ade brei gteid) geenbigt I)at.

(15G2.) Unteröeffen mar oudj 93tontigni) von feiner ©efanbt'

20 fc^oft ^iurüdgef'ommen unb ()interbrad;te tem Staatsrat bie günftigen

Öefinnungen bes llfonarc^en. 3(ber ber '^^rin,^ von Cranien f)atte

burd; eigene gef)eime ilanäle 'Jiadjridjten auö 'OJiabrib, metdje biefem

33eri(^te gan^ rciberfpradjen unö meit me()r Wtauben iieröienten.

^urd) fie erfu()r er alle bie fc^Ummen 2)ienfte, me(dje (^ranuella

25 i()m unb feinen /freunben bei bem ^önig (eiftete, unb bie uer()af5ten

Benennungen, momit man bort bas Betragen bes nieberUinbifdjen

Stbels belegte. Gs mar feine ."oülfe i)or()anben, lolangc ber l^Jiiniftcr

nid)t i)om ^){uber ber Diegierung vertrieben mar, unö biefes Unter=

nehmen, fo ncrmegen unö abenteuerlid) es idjien, befdjiiftigte i()n

30 je^t gan;^. 65 rourbe ?jmifd)en i()m unb ben beiben (trafen von

loooxnc unb Ggmont befc^loffen, im 'Jiamen bes ganjen 2(bels

einen gemeinfd;aftlid;en Brief an ben Slönig aufzufeilen, ben 5Jiinifter

förm(id) barin .^u oerftagen unb mit ':)iad)brud auf feine Gntfernung

ju bringen. Xcx •'per.^og von 2(rfd;ot, bem biefer Borfdjlag uom
:}5 (trafen von Ggmont mitgeteilt mirb, uermirft il)n mit ber ftoljen

Grflärung, bafj er »on Ggmont unb Cranien feine Wefe^e an=

i^uneljmen gefonnen fei; ba^ er fid^ über öiranuella nid;t ^u be=

fd)n)eren i)abc unb e§ übrigens fel)r nermeffen finbe, bem .Hönigc

üor,;^uic^reiben, mie er fid; feiner ''JJiinifter bebienen folle. Gine
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ä()nlid;e Stutiuovt erfjält Cranien üon bem ©rafen von Stremberg.

Gnttueber I)atte ber Same bes SD^i^trauenö, ben bie ^iegcntin

unter bem 9(bel aucHjeftreut (jatte, frf)on Si^nirjel gefd^tagen, ober

übermog bic ^uvdjt tun* ber 'Dtadjt bes 9Jiinifters ben 9tbfdjcu

nor feiner isermaltung; genug, ber ganje 3(bel mic^ 509^)^?* ii"^ -^

unentfdjiofjen üor biefem Eintrag ^urüd. ^tefe fel)lgefd^lagene Gr=

uiartung fdjiägt if)ren Wint nid)t nieber, ber 33nef roirb bennod;

gefdjrieben, unb a((e brei unterjeid^nen il)n.*) (ir)G3.)

©ranneffa erfdjeint barin alö ber erfte Url^eber alkr S^x-

n\ttim(\m in ben 'Ocieberlanben. Solange bie I)öd)fte ©emalt in 10

fo (trafbaren i^")änben [ei, märe eö ifjuen unmöglich, erflären jie,

ber Station unb bem ^önig mit 9?ad;brud §u bienen; alles I)in=

gegen mürbe in bie vorige 9iul}e jurüdtreten, aÜQ 2^i;>iber|efelid)feit

auffjören, unb bas 3>olf bie 9iegierung mieber lieb geminnen, lobalb

e§ ©r. '^Jiajeftät gefiele, biefen "DDiann nom ^liuber beö 3taat§ ju 15

entfernen, ^n biefem %alk, festen fie Ijinju, mürbe es itjucn

meber an ©influ^ noc^ an ©ifer fehlen, ba§ 2(nfe()en be§ ilönigS

imb bie S^einigfeit beS ©laubenS, bie i^nen nic^t minber l)eilig

fei als bem ^arbinal ©ranoetfa, in biefen !i^änbern 5U erf)altcn.**)

80 geheim biefer 33rief aud) abging, fo er()ielt bod) bie 20

§erjogin nod; jeitig genug banon 9cad}rid;t, um bie äöirfung, bie

er, gegen alk§> 3>ermuten, auf be§ .Königs @emüt etma madjen

bürfte, burd) einen anbern ju entfräften, ben fie if)m in alter (Sile

ooranfd}idte. Ginige ^Jionate nerftridjen, e[)e au§ 'DJiabrib eine

3(ntmort fam. Sie mar gelinbe, aber unbcftimmt. „^er .^önig," 25

entljiett fie, „märe nic^t gemo()nt, feine ''?3^inifter auf bie 3(nf{age

ifjrer ?5^einbe ungefjort ju nerbammen. 33(o^ bie natürlid)e ^-Billig:

feit verlange, ba^ bie 2(nfläger beo c^arbinal§ non allgemeinen

33efd;u{bigungen ju einzelnen 'i^eroeifen Ijerabftiegen, unb menn fie

nid;t 2uft I)ätten, biefeö fd;riftUc^ ,^u tf)un, fo möge einer auö so

i()rer ?]iitte nad) Spanien fommen, mo i(}m mit aller gebüf^renben

9(d)tung foUte begegnet merben.***) 3(uf5er biefem 33rief, ber an

-alle brei jugteidj gerid)tet mar, empfing ber ©raf uon Ggmont

noc^ ein eigenes .v>anbfd)reiben von bem ^önig, roorin ber äöunfd;

geäußert mar, non d)m befonberS ju erfaf)ren, rca§ in jenem gemein= 35

fd;aftli(^en 33riefe nur obent)in berütjrt morben fei. 3(ud; ber

*) Strad , 85. 86.

**) Burg., li. I. 67; Hopper, 30; Strad., 87; Thuau., Pars II. 489.
***) Vit. Vigl., T. II. 32, 33; Grot., 16; Burgund., 68.
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9legentin tDtub auf bas pünftlidjftc iHn-iiici'd)nck'n, raaö fie allen

breien i^ugleid) imb bem ©rafen von C'cvnont inöSefonbere 511 ant=

roorten f)nbe. Ser könia, t'annte feine "DJienic^en. Gr raupte, roie

(eidjt auf ben ©rafen uon Ggmont ju luirfen fei, tüenn man es

5 mit i()m allein ju t()un ()ätte; barum fud;te er i^n nad; 5Jiabrib

i^u (öden, mo er ber leitenbcn 3(uffid)t eines Ijöfjern Ü^erftanbes

entflogen mar. ^nbem er i()n burd; biefes fdjmeid)elf)afte ''33ierhnal

feines i^crtrauens nor feinen beiben i^-reunben aus,^eid)nete, mad)te

er bie ^er(}ältniffe ungleich, worin aUe brei ,^u bem 3;()rone ftanben;

10 roie fonnten fie fid^ aber nod) mit g(eid)em Gifer su bem näm=

Iid;en ^mid ücreinigen, roenn if)re 3(ufforberungen baju nidjt me()r

bie nämlidjcn blieben f Xiesmal .^loar uereitelte Craniens 9Öadj=

famfeit biek'n ^(an; aber bie i^-olge biefer ©efdjidjte tüirb geigen,

baf^ ber Same, ber i)kx ausgeftreut rourbe, nidjt gan^ verloren

ir. gegangen roar. *)

(1ÖG3.) 3)en brei 9>erbunbenen tl)at bie 3lntroort bes ^<i3nig§

fein Öcnüge; fie l)atten ben '3Jiut, nod) einen ,^n)eiten Sßerfud) ^u

roagen. „ßs l)abc fie nid)t menig befrembct," fd^rieben fie, „bafi

2e. 5JJajeftät il)re 5>orftellungen fo meniger i'lufmert'famfeit roürbig

20 gead)tet. 3iic^t als 3(ntläger bes ^Jiinifters, fonbern al§ 9{äte

Sr. 'DJJajeftät, bercn ^^flidjt cö märe, il)ren ."otrrn uon bem ^w-

ftanbe feiner Staaten ^u benad)rid)tigen, l)aben fie jenes Sdjreibcn

an if)n ergeljen (äffen. Sie oerlangen bas Unglürf bes l^Jiinifters

nid)t, inelme()r fodte es fie freuen, il)n an jebem anbern Crte ber

25 Siselt alö l)icr in ben 'Jtieberlanben .^ufriebcn unb g(üdlid) ,^u miffcn.

Xaüon aber feien fie auf bas oollfommenfte über,3;eugt, baf? fidj

bie aKgemeine !'Ku^e mit ber Wegennunt biefes 3)(anne6 burd)aus

nid)t uertrage. Xer jeljige gefa()riiolle .^^uftanb il)res SLniterlanbeö

erlaube feinem unter il)nen, es ,^u nerlaffen unb um CJranucllaö

30 roillen eine roeite Steife nad) Spanien ,^u tl)un. ^Jl>enn es alfo

Sr. ^JJcajeftcit nid)t gefiele, iljrer fd)riftlid)en 'i-iitte ju iüillfal)ren,

10 hofften fie in ,'-^ufunft bamit uerfd^ont ^n fein, bem Senat bei=

,^uroo()nen, luo fie fid) nur bem '-l^erbruffe ausfeilten, ben IKinifter

,^u treffen, mo fie mcDer bem .Honig nod) bem Staat etmas nüljiten,

3.0 fid) fclbft aber nur i)eräd)tlid) erfdjienen. Sd)liefUid) baten fie,

Se. :}Jiajeftät mÖd)te il)nen bie ungcfd)müdte Ciinfalt ,^ugute l)alten,

jücil iiieute i()rer %xt mel)r Sert barein festen, gut ,^u ()anbe(n,

*) Slrada, 88.
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als fd^ön 511 reben."*) TaSfelbe ent[)ielt awd) ein befonbercr 33rief

bee ©rufen ©gmont, morin er für bns fönic(Hcl^e A^anbfcftreiben

banfte. 3luf bieiee siueite Sd^rei6en erfo((nte bie Slntirort, „man
lüerbe if)re 3>orfteirungen in Überlegung ne()men; inbeffen erfuc^e

man fte, ben Staatsrat mie biö[)er ju befuc^en". 5

©6 mar augenld^einnd), bajj ber 5Dbnard^ meit baoon ent;

fernt mar, if)r ©efucf) ftattfinben ju laffen; barum blieben jie von

nun an auö bem Staatsrat meg unb uerliefjen fogar Trüffel,

^en '?3iinifter gefe^mäf3ig ju entfernen, roar ifjnen ni(|t gelungen;

lie uerfud^ten e§ auf eine neue Sfrt, raonon mef)r ju erraarten mar. 10

53et jeber ©elegenl^eit bemiefen fie unb i^r 2(nf)ang i^m öffentlid)

bie 'i^eracbtung, von melc^er fie firf; burc^brungen füf)Iten, unb

mußten aKem, maö er unternafjm, ben 9(nftricf) beö Särf;erlirf)en ^u

geben, ^urcfj biefe niebrige Sefjanbfung [)offten fie ben .'l^odjmut

biefe§ -^ricfterö ^u ntartern unb üon feiner gefränften (Eigenliebe is

üieUeic^t ju erfialten, mos i()nen auf anbcrn SÖegen fel}lgefd)(agen

mar. ^iefe 3(bfi(^t erreidjten fie jroar nid^t; aber ba§ 9}iittel,

morauf fie gefallen maren, fü()rte enblid) bod^ ben 9Jiinifter ^um

Sturze.

2)ie Stimme bes isoIf§ fjatte fid) (auter gegen biefen er()oben, 20

fobalb es gemafjr morben mar, ba^ er bie gute ?)}ieinung bes 3(bef§

uerfdjerjt ^atte, unb ba^ SJiänner, benen es blinblingS nadj^ubeten

pflegte, if)m in ber 9>erabfd^euung biefe§ 3[)ünifter§ norangingen.

TaQ Ijerabmürbigenbe 33etragen bes 2(be(Q gegen il)n meiljte ibn je^t

gleidf)fam ber aligemeinen 3>erad^timg imb beooümäd;tigte bie 9ser= 25

(eumbimg, bie aud; iia^ .•»^eilige nid)t fd^ont, C'^anb an feine ß()re

^u legen. 2)ie neue *^ird)eniierfaffung, bie gro^e ^lage ber Aktion,

(}atte fein ©lud gegrünbet — bieö mar ein 3,^erbred^en, baä nid)t

iun-jie()en merben fonnte. ^ebe§ neue 2d)aufpiel ber «Einrichtung,

uiomit bie ©efd)äftigf"eit ber ^s"q»ifitoren nur aUju freigebig mar, 30

erf)ielt ben 2{bfd;eu gegen i[)n in fd}rcdlic^er Übung, unb enblid)

fd;rieben .v^erfommen unb ©emo^nfieit §u jebem Srangfale feinen

'Diamen. g-rembling in einem !2anbe, bem er gemahtf)ätig auf=

gebrungen morben, unter ^liillionen ?5^einben allein, alfer feiner

5i>erf?ieuge ungemif?, von ber enttegenen 'JJiajeftät nur mit fd^mad^em 35

3ü-me ge()a(ten, mit ber 5iation, bie er gerainnen foUte, burdj lauter

*) Vit. Yigi , T. II. 34, 35.

37. SSagenaav in, B. 40.
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treulofe ©Heber uerbunben, (auter 'DJienlc^en, beren ()öd)fter ©e^^

roinn ee roar, leine .'oaublungen 5U nerfälfcften, einem 2ßei6e enb=

Itc^ an bie 2eite gefegt, bas bie Saft bes allgemeinen ^-Iiidjs nid)t

mit i^m teilen fonnte — fo ftanb er, bfo^geftellt bem Slhitroillen,

5 bem Unbanf, ber ^Uirteifuc^t, bem 9ceibe unb aUen Seibenlc^aften

eines ^ügellofen, aufgetiiften 3So[fs. Gö ift merfroürbig, ba^ bcr

•'oa^, ben er auf fid) (üb, bie 35erfc§ulbungen meit überfd^reitet,

bie man xi)m i^m Saft (egen fonnte, ba^ e§ feinen 3Cnf(ägern

ic^roer, ja unmöglich fiel, burd) einjetne '-öeroeiggrünbe ben 3Ser:

10 bammungeipruc^ ju re^tfertigen, ben fie im aKgemeinen über i()n

fällten. 5>or unb nac^ il)m ri^ ber /yanatismuS feine 2ä){adp

opfer 5um Mltav, oor unb nac^ i^m ftof, 33ürgerb(ut, rourben

i)Jienfc^enredjte üerfpottet unb Gtenbe gemadjt. Unter ^ar(n bem

fünften §ätte bie 3:i)rannei burc^ if)re ')ieuf)eit empfinblic^er

15 fdimeri^en foKen — unter bem ^erjog non 2(Iba rourbe fie ju

einem raeit unnatür(id)eren ©rabe getrieben, ba^ ©ranoettaä SSer=

roaüung gegen bie feines 'Diac^fotgers nod) barmfierjig mar, unb

boc^ finben mir nirgenb§, bafe fein .Zeitalter ben ©rab perfönlic^er

Grbitterung unb ^serac^tung gegen ben (entern (jiitte bliden laffen,

20 bie es fic^ gegen feinen 33orgänger ertaubte.

l^k D^iiebrigfeit feiner ©eburt im ©lanj l)o(}er Sßürben 5U

üer()ül(en unb if)n burd^ einen er{}abeneren Stanb üiedeic^t bem

5Rutn)iIIen feiner y^einbe ju entrürfen, f)atte i()n bie S'iegentin

burd) if)re 33em)enbungen in 9^om mit bem ^^.^urpur ju befleiben

2.0 geraupt; aber eben biefe Sürbe, bie \i)n mit bem rijmifc^en A^ofe

näf)er oerfnüpfte, mad;te if)n befto me^r jum ^yrembling in ben

^i^rooin^^en. Ter "^iurpur mar ein neues 3Serbred)en in 33rüffel

unb eine anfti3^ige, üer()apte Tradjt, n)e((^e gleidjfam bie '-Bemeg:

grünbe öffentlid) ausftcdte, aus benen er ins tünftige ()anbetn

M mürbe. S^iic^t fein e()rmürbiger 3{ang, ber aUein oft ben fd^änb^^

tid)ften 33c)feund)t ^eiligt, nid)t fein erf)abener 'Soften, nid)t feine

ad)tunggebietenbcn ^Talente, felbft nic^t einmal feine fd;redlid)e

^Jlilmadjt, bie tägtid; in fo blutigen "iproben fid) geigte, fonnten

if)n nor bem ©eläd)ter fdjü^en. Sc^reden unb Spott, Aürd)ter=

:;r, lid)e5 unb '-Iktadjensmertcs mar in feinem 53eifpie( unnatürlidj

nermengt.*) 2:5er(;a^te ©erüc^te branbmarften feine (S()re; man

*) Xer abct lieft oiif bie SJngabe beä Örafen oon (Sflmont |einc SBebienten eine qc
mein|(f)oft[ic^e Vioerei tioflcn, auf lucldje eine 91arrenfappe (jeftidt loar. ©anj S3riiffcl

legte fie für ben ilarbinaUljut am, unb jebc (Jridielnunn eine« (o[d)en ütcbientcn erncucrti;

bas Öcläc^lcr; biete Ularrenfappe würbe nadjljcr, iDcil fie bem .ßofc onfiöfiig nior, in ein
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bic^tete il)m meudjelmörberildje 3^nfd;Uige auf bQ§ Se6en ßgmontS
unb CranienS an; ba§ Ungiaublid^fte fanb ©lauben; ba§ Unge=

I)euerfte, roenn es il^m galt ober von Hjm ftammen foHte, über=

rafcfjte nid;t md)X. ^k 5iation fjatte idjon einen ©rab ber 3>er=

mitberung erreidjt, ino bie unberlpredjenbften ßmpfinbungen fid) 5

gatten unb bie feinern ©renjfdjeiben bes 3(nftanb§ unb fittUd^en

©efü^IS ijinroeggerüdt finb. Siefer ©laube an au^erorbentUd)e

3>erbred)en ift beinal)e immer ein untrüglidjer ^.^orläufer if)rer

nal)en Grfdjeinung.*)

3(6er eben baö feltfame Sdjidfal biefeS 9Jtanne§ füf^rt 3u= 10

gleid; etmaS ©rofjeö, etraag ®rl)abeneö mit fid^, bas bem unbe:

fangenen 33etrad;ter ^reube unb Seiöunberung giebt. §ier erblidt

er eine 9Zation, bie, non feinem Sdjimmer beftcid)en, burd^ feine

^-urdjt in 3 daraufen geljalten, ftanbf^aft, unerbittlid; unb ofjne

58erabrebung einftimmig, baö 3>erbred;en a()nbet, bas burd; bie 15

gemaltfame G'infe^ung biefeö ^yremblinge gegen il)re 3Sürbe begangen

Tüarb. ©n)ig unnermengt unb eroig allein fallen lüir il)n gteid;

einem fremben, feinbfeligen Körper über ber fyläc^e fd^roeben, bie

i^n 5u empfangen üerf(^mä^t. ©elbft bie ftarfe .*panb bes 9}?on=

arc^en, ber fein A'veunb unb fein 33efd;ü^er ift, »ermag ifjn gegen 20

ben äöillen ber ^Oiation nidjt '^u I)a{ten, roetdje einmal befd^loffen

I}at, il}n von fic^ ju fto^en. ^f)re Stimme ift fo furdjtbar, baf5

felbft ber Gigennu^ auf feine geroiffe 53eute 3ser5id;t tfjut, "oa^ feine

2Öof)(tf)aten gefIo()cn roerben wie bie ^-rüd^te von einem i)erflud;ten

33aume. ©leid; einem anftedenben i^audje I)aftet bie .5"fi^tt^i*-' ber 25

allgemeinen ÜH'rroerfung auf if)m. 2}ie ©anfbarfeit glaubt fid; i()rer

|}f(id)ten gegen i()n lebig, feine 2(nf)änger meiben if)n, feine ?yreunbe

nerftummen. ©0 fürdjtertid) räd)te ba§ i^olf feine ßöeln unb feine

beleibigte 93iajeftät an bem größten 5Jionard[)en ber @rbe.

^ie @efd^id;te t)at biefes merfroürbige 33eifpiel nur ein ein= 30

giges Wial in bem i^arbinal SItajarin roieberljolt; aber es roar

nadj bem Seifte beiber 3f'ten unb Stationen uerfd)ieben. Seibc

58iinbct 'i'fcite oennanbett — ein siifaüiger Sdjers, ber ein fetir ernflftafte? ©itbe naf)m unb
bem SBappen ber Siepubltf iuQt)rid)einUi:^ (eine Gntfte^ung gegeben. Vit. Vigl., T. II. 3ö:
T]mai]., 4.s!i. 25q§ 3lnfe(ien bcS .Sarbinalö fanf enbticf) foipeit lierab, baß man ifjm 35
öffentüd) einen fatirifdien ^iipferftidi in bie §anb ftedte, auf roeldiem er über einem
Rauten Gier fiScnb oorgefteUt roar, roorau? Sifdiöfe tjeroortrodien. Über itjm fc^roebte

ein Seufet mit ber SRanbfdjrift: SJiefer ift mein <Soi)n, ben foUt il;r ^ören! 31. ®. b d. 3!.,

111. 40.

*) Hopper, L. I. 35. 40

34
f. SBagenaar III. <B. 34.
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formte bie [)öd)fte ©eiüaft nic^t oor bem Spotte beraa^ren; aber

Jranfreic^ fanö fic§ erteic^tert, roenn es über feinen ^^antalon

ladete, unb bie 9^ieber(anbe gingen burd^ bas &^lää)t^v ,5um 2tuf-

ru^r. ^enes )ai) ixd) am einem langen 3uftanb ber Änei^tfd^aft

5 unter 9?ic^elieu5 i^erroattung in eine pfö^lic^e, ungeraotjnte ^rei^

^eit oerfe^t; bieie traten aus einer langen unb angebornen J^^rei^

f)eit in eine ungerao^nte Äned^tic^aft hinüber; es raar natürlich,

ba^ bie j^ronbe roieber in Unterroerfung, unb bie nieber[änbif(^en

Unruf)en in republifanifc^e ?^-reif)eit ober Gmpörung enbigten. ®er
10 Siufftanb ber ^^ari1er roar bie ©eburt ber 2(rmut, ausgelaffen,

aber nic^t fü^n, tro|ig o^ne ^^ac^brucf, niebrig unb unebel lüie

bie Cuelle, rooraus er ftammte. 2)a5 5Rurren ber 9tieber(anbe

roar bie ftot^e unb fräftige Stimme bes 9lei(i)tums. 5!Jiutn)i((e

unb junger begeifterten jene, biefe '?Rad)e, Gigentum, £'eben unb

15 Steligion. 5Ra^arins Xriebfeber roar .Oabfudit, ©ranoeUas öerrf(^=

fu(^t. ^ener roar menii^Hc^ unb fanft, biefer ^art, gebieterifdj,

graufam. 2)er fran^öjifc^e -IRinifter fuc^te in ber 3u"eigung feiner

Königin eine 3uffuc^t üor bem .*oaß ber 9Jtagnaten unb ber $l?ut

bes 'I^olfs; ber nieberlänbifcfje SJiinifter forberte ben .i>a^ einer

20 ganzen ^f^ation heraus, um einem einzigen ,5u gefallen, ©egen

SKajarin roaren nur '^Narteien unb ber ''I^öbel, ben fie roaffneten,

gegen ©ranueUa bie 9^ation. Unter jenem üerfud)te bas '^axla-

ment eine 9Jcac^t ^u erfc^teic^en, bie i^m nic^t gebüfirte; untit

biefem fömpfte es für eine redjtmä^ige ©eroaü, bie er ^interliftig

25 ju oertilgen ftrebte. '^mtt ^atte mit ben ^rinjen be§ 0eb(üt§

unb ben ^oirs beö .Königreichs, roie biefer mit bem eingebornen

älöel unb ben Stiinben ,^u ringen; aber anftatt bafj bie erftern

if)ren gemeinfd^aftlic^en ^einb nur barum ^u ftür^en trachteten,

um felbft an feine Steife 5U treten, rooKten öie le^tern bie Steffc

3« felbft oernic^ten unb eine Öeroalt zertrennen, bie fein einzelner

^JDienfc^ gan^ befi^en foKte.

^nbem bies unter bem SSoIfe gefd;al}, fing ber ?i}{inifter an,

am .5of ber ?){egentin ,^u roanfen. Xie uiieber^otten 53efdjrcerbcn

über feine ©eroatt mufften i()r enblid; bod) ^^u erfennen gegeben

35 f)aben, roie rocnig man an bie it)rige glaube; »ieUeidjt fürdjtete

fie auc^, Daf^ ber allgemeine '^(bfd;eu, ber auf i^m ()aftetc, fie

felbft nod) ergreifen, oDer ba^ fein (ängereS ^^erroeilen ben ge=

breiten iJtufftanö bodj enbüd^ (jerbeirufen möchte. 'Der lange

Umgang mit i()m, fein Unterrid)t unb fein iöeifpiet Ratten fie

SdjiUerg fflerfe 10. I. \)
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enbtic^ in ben Stanb gefegt, ol)ne t()n ju regieren. Sein 2ln=

fe^en fing an, fie ju brücfen, roie er if)r weniger notraenbig raurbe,

unb feine ?yel}(er, benen i()r 2Bof)(rooI(en biä je^t einen ©d^Ieier

geliefjen ^atte, rourben fid^tSar, icie eö erfaltete, ^^^t ^^'^^ fi^

ebenfo geneigt, biefe ju fucfjen unb aufjujäljlen, alö fie e§ fonft 5

geraefen raar, fie ju bebedfen. ^ei biefer fo nachteiligen Stimmung

für ben ^arbinal fingen bie f)äufigen unb bringenben 3>orftelIungen

beö 9(bel§ enblirf) an, bei if^r (Eingang ju finben, meld^eS um fo

leichter gefdjal), ba fie jugleid^ ifjre >yurdjt barein ju oermengen

mußten. „'EOian munbere firf) fe()r," fagte if)r unter anbern ©raf ii>

©gmont, „ba^ ber ^önig einem 9Jienfrf;en 5U ©efaffen, ber nirfjt

einmal ein 5Rieber(änber fei, unb oon bem man alfo miffe, ba^

feine ©lüdfeligfeit mit bem heften biefer Sänber ni^t§ 5U fd^affen

l^abe, alte feine nieberlänbifc^en Untert^anen fönne leiben fefjen
—

einem fremben ^^3tenfdjen ju ©efallen, ben feine @eburt 5U einem 1»

Untertf)an be§ i^aifers, fein '^urpur ju einem ©efc^öpfe be§ rö=

mifd}en C'ofeö mad;te. "^ijm aUein," fe^te ber @raf I)iu§u, „§abe

©ranoeUa es ^u banfen, ba^ er biö je^t nod^ unter ben Sebenbigen

fei; fünftigfjin aber mürbe er biefe Sorge ber Statt^alterin ü6er=

(äffen unb fie fjiemit gemarnt ()aben." 9SeiI fid; ber gröf^te 20

Jeit be§ 3(be(§, ber ©eringfdjä^ung überbrüffig, bie i^m bort

miberfufir, nad; unb nad; auö bem Staatsrat jurüdgog, fo oerlor

ba§ roidfürlic^e 3>erfaf)ren be§ 9Jiinifter§ aud; fogar nod^ ben

legten republifanifd;en Schein, ber e§ bisf)er gemilbert ^atte, imb

bie Ginöbe im Senat lie^ feine f)oc^mütige i^^rrfdjaft in i()rer 25

ganjen 2Sibrigfeit fef)en. 2)ie SRegentin empfanb je|t, baf3 fie

einen §errn über fic^ Iiatte, unb oon biefem Sfugenblid an mar

bie 35erbannung be§ 93iinifter5 befdjioffen

Sie fertigte §u biefem (Snbe if)ren ge()eimen Sefretär, 2;i^oma§

2(rmentero§, nad^ Spanien ah, um ben ^önig über aUe 33erl^ätt= so

niffe bes i^arbinals ju bele()ren, if)m atte jene 3{u^erungen be§

2(be(5 5U I)interbringen unb auf biefe 3(rt ben Gntfd^hi^ 5U feiner

9>erbannung in if)m felbft entfteljen ju (äffen. 2Öaö fie i()rem

Briefe nid^t anöertrauen mod^te, l^atte 2(rmentero5 33efel^(, auf

eine gefdjidte 3(rt in ben münb(id;en 33erid;t einjumifdien, ben 35

i()m ber ^önig ii)a()rfd)ein(idj abforbern mürbe. 3(rmentero§ er=

fü((te feinen 2(uftrag mit a((er @efd^id(id)feit eines üo((enbeten

^''ofmannö; aber eine ^(ubienj oon uier Stunben fonnte baä

2Serf oie(er ^Saijvt, bie DJ^einung -^()i(ippö oon feinem SRinifter,
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in feinem ©emüte nid^t umftürjen, bie für bie Graigfeit barin

gegrünbet raar. Sänge ging biefer 53ionarrfj mit ber '3taatsf(ug=

^eit unb feinem ivorurteil ju !^ate, bi§ enbtic^ ©ranneKa felbft

feinem jaubemben 'i>orfa^ ju .*oüIfe tarn unb freiroiKig um feine

5 ßnt(affung bat, ber er ni^t mef)r entgegen ju fönnen fürd^tete

2005 ber 2(6fd^eu ber ganjeit nieberlänbifdjen ?cation nic^t t)er=

moc^t ^atte, mar bem geringfc^ä^igen Setragen be§ 2(be(ä ge=

lungen; er mar einer ©eroalt enblic^ mübe, meldte nic^t mefir

gefürchtet roar, unb i^n roeniger bem ^'^eib als ber '3(^anbe blo^-

10 ftedte. 5SieUeic§t jitterte er, roie einige geglaubt f)a6en, für fein

Seben, bas geroife in einer me^r afg eingebilbeten ©efafjr fc^roebte;

nieKeic^t roottte er feine Gnttaffung lieber unter bem 5Ramen eineS

©efc^enfs als eines Sefeljis von bem ^önig empfangen unb einen

^att, bem nic^t me^r ^u entf(ie(}en roar, nad} bem 33eifpie( jener

15 5Römer mit 9(nftanb t^un. $()iHpp felbft, fd^eint e§, rooKte ber

nieberlänbifc^en Dcation lieber je^t eine Sitte großmütig geroäfjren,

als i^r fpäter in einer Jyorberung nad^geben, unb mit einem

'Schritte, ben i^m bie Dfcotroenbigfeit auferlegte, roenigftenö nod^

if)ren Xanf oerbienen. Seine %iivd)t roar feinem ©igenfinne über=

20 legen, unb bie .*R(ug§eit fiegte über feinen Stol^.

©ranoelta ^roeifeüe feinen 2(ugenblidf, roie bie ©ntfd^eibung

be§ Königs ausgefallen iei. 2Benige 'Xaq,^ nad) Slrmenteros'

^urücffunft \al) er 2)emut unb Sd^meid^elei au§ ben roenigen

OJefic^tern entroid^en, bie i()m bis je^t nod; bienftfertig geliid^elt

25 ^tten; bas (e^te fleine ©ebränge feiler 3(ugenfnedjte 5erf(o^ um
feine ^erfon, feine (Sc^roette rourbe nerlaffen; er erfannte, bap bie

befrud^tenbe 2ßärme »on if)m geroid^en roar. T)k Säfterung, bie

i^n roä()renb feiner ganjen Serroaltung mi^f)anbe(t l^atte, fd^onte

i()n aud) in bem 3(ugenb(idc nid)t, roo er fie aufgab, ^urj oor=

30 f)er, ef) er fein '^Xmt nieberlegte, unterftef)t man ]\d) ju be()aupten,

fott er eine 2(u6föf)nung mit bem ^rin^en t)on Cranien unb bem

©rafen oon Ggmont geroünf(^t unb fid^ fogor erboten ^aben,

if)nen, roenn um biefen ^Nreiö i^re Vergebung ju ^offen roäre,

auf ben .^nieen ^(bbitte ^u t^un. *) Gs ift flein unb oeräd^tlic^,

-. bas ©ebäc^tnis eines aufjerorbentlic^en 9Jfanne§ mit einer foWjen

Diac^rebe ju bejubeln; aber es ift nodj uerädjtlic^er unb fleiner.

*) Reidan., 4

10 f. SBagenaar HI, S. 41 f.

9*
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fie ber 9lac^it)elt 511 überliefern, ©rauüella unterwarf ficf) bem

föniglid^en 33efel^I mit anftänbiger ©elafjenl^eit. ©d^on einige

3)ionate norl^er Ijatte er bem ^erjog non "^Iha nac^ Spanien ge=

fd^rieben, ba^ er if)m, im %üU er bie 9cieberlanbe mürbe räumen

muffen, einen 3uffud^t§ort in 53tabrib bereiten möd^te. Sänge 6e= 5

backte fid^ biefer, ob e§ ratfam märe, einen fo gefäl^rtid^en 9^eben=

bu^Ier in ber ©unft feineö Königs herbeizurufen, ober einen fo

mid^tigen ^-reunb, ein fo foftbaree äöerf^eug feines alten Öaffeä

gegen bie nieberlänbifd^en ©ro^en, ron fid^ gu roeifen. ®ie 5Rad^e

fiegte über feine 3^urrf)t, unb er unterftü^te ©ranoettaS ©efud^ 10

mit 9]ad;brucf bei bem ''IRonardfien. Stber feine iNermenbung blieb

fruc^tloö. 2(rmenteroQ Ijattc ben ^önig überzeugt, ba^ ber 2(uf=

entf)alt biefeä Sllinifters in 9)iabrib alle 33ei^merben ber nieber=

laubigen 5cation, benen man il^n aufgeopfert l^atte, l^eftiger

roieber jurücfbringen mürbe; benn nunmehr, fagte er, mürbe man 13

bie Cluette felbft, bereu 9(uöftüffe er bi§ je^t nur nerborben

l^aben foKte, burrf; if)n vergiftet glauben. Gr fd;ic?te itjn alfo

nad) ber ©raffrfjaft Surgunb, feinem 2>aterlanb, moju fid; eben

ein anftänbiger ^Bormanb fanb. S)er Äarbinal gab feinem 2Ib3ug

auö 53rüffel ben Sd^ein einer unbebeutenben $Reife, non ber er 20

nädjfter 3ragc mieber eintreffen mürbe. 3" gleidjer :^txt aber er=

Ijielten alk Staatsräte, bie fid^ unter feiner Q>ermaltung freimillig

üerbannt l)atten, uon bem .»oofe 33efel)l, fid; im Senat ju 33rüffel

mieber einjufinöen. Db nun gleich bieler le^tere Umftanb feine

SBieberfunft nid^t fel}r glaublid^ mad^te imb man jene Grfinbung 25

nur für ein tro^iges ßlenb erflärte, fo fdjlug bennod^ bie ent=

ferntefte ?[Röglic^feit feiner 3Sieberfunft gar fel)r ben ^riumpl)

nieber, ben man über feinen 3lbgUg feierte, ^ie Stattl}alterin

felbft fd;eint ungemif? geroefen ju fein, mas fie an biefem ©erüd^te

für maf)r galten follte; benn fie erneuerte in einem neuen Briefe 30

an ben ^önig alle 3>orftellungen unb ©rünbe, bie i^n ab[)alten

füllten, biefen ?Oiinifter piurüdfommen 3U laffen. ©ranoella felbft

fud;te in feinem Sriefmed)fel mit 33arlaimont unb 'i'ngliuö öiefeö

©erüd^t ju unterhalten unb menigftenS nod^ burd^ roefenlofe

2'räume feine %cm^z ju fc^reden, bie er bur(^ feine ©egenroart 35

nid^t me§r peinigen fonnte. 2(ud; mar bie ^-urd^t üor bem @in=

fluffe biefeö 53canneö fo übertrieben gro^, baf, mon i^n enblid^

aud^ üu§ feinem eigenen 2>aterlanb uerjagte.

21 ff. SBagenaar UI, ©. 42.
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OJac^bem ^iu§ ber liierte geftorSen raar, machte ©ranoetta

eine 9ieife nad) 9iom, um ber neuen ^apftroaf)! beijurao^nen unb

bort jugleid^ einige 2(ufträge feine§ ^erm ju 6eforgen, beffen

58ertrauen if)m unoerloren geblieben roar. ^alb barauf mad^te

5 \i)n biefer ^um Unterfönig üon Dkapel, roo er ben S^erfü^rungen

bes öimmeleftric^Q erlag unb einen 0ei[t, ben fein Schieffal ge=

beugt ^atte, üon ber 35>oI(uft übermannen lie^. ßr mar ^roeiunb:

fec^^ig ^af)r a(t, als \t)n ber Äönig roieber nad) Spanien jurü(f=

nal)m, roo er fortfuhr, bie ita(ienifc§en 2(nge(egen^eiten mit

10 unumfc^ränfter 5Bot(ma^t ?)U beforgen. ßin finftereg 2([ter unb

ber felbft^ufriebene Stot^ einer fed^^igjä^rigen ©efc^äftsoerroahung

machte i^n ju einem (jarten unb unbittigen 9iic§ter frember 9Jlei=

nungen, ^u einem Sflaoen bes ^erfommenS unb einem läftigen

Sobrebner oergangener 3eitß"-

15 älber bie 3taatsfunft beä unterge^enben ^a^r^unbertä mar

bie Staatöfunft bes aufge(}enben ni(^t mef)r. ^ie ^ugenb be§

neuen 9Jtinifteriums rourbe balb eines fo gebieterifd^en 3(uffe^er§

mübe, unb ^Ijilipp fe(bft fing an, einen 'Jtatgeber ju meiben, ber

nur bie Xfiaten feines i^ater5 (obensroürbig fanb. 9ii(^t§befto=

weniger oertraute er \i)m noc^ jule^t feine fpanifc^en Sänber an,

als \i)n bie (Eroberung 'il^ortugatei nac^ Siffabon forberte. Gr ftarb

enblic^ auf einer italienifc^en Steife in ber Stabt 9Jiantua im

breiunbfieb,^igften ^af)re feines fcebenä unb im 3?o((genu^ feine§

9luf)m5, nac^bem er oier.^ig ^afjre ununterbro(^en bas 3Sertrauen

25 feines Königs befeffen ijatU. *)

Der Staatsrat.

(1564.) Unmittelbar nad) bem 2(b^ug be§ 5}linifter§ jeigten

fid) al(e bie glüdtic^en »folgen, bie man fid) oon feiner Gntfernung

*) Str.id., I»ec. I. L. III. IV. p. «8—98.

22. Wlantua. »ei äßagenaar III, S. 42 fte^t richtig: anobrib. 3. aJlegcr, „5Rcuc »ei=

träfle" u. f. IB. 2. ifi: „Icr ,'srrt"'" Schillers beruht au^ einem mifeoerftanbenen lQtcini|c[)Crt

SMusbrud. :;^n ber Duelle, auf bie er felbft in biefer ©teUe f)inn)eift (Strad.a 1, S. msä

ber iDlailänbcr iMu^ß. o. 1733) ^eifit eä: Gninvcllanu» ManHiai? Hoj.tuaKeuarius fato

<:onc(;HHit, Mantuae ift am 9(anbe burtf) Madridi crflärt; Scf)iUer ^at bie§ überfeljen,

forote autf), bafe e5 roenige feilen oor^er Mantua Curpetanorum ^ei^t, rooburd) iUlabri b

bejeic^net tft. SPüt Strada ftimmt überein 'Diuanus L. LXXXIV 5 fin.: J)(!iiiqui!

jiOHt cxantlato» labores in iiigpaiiiaiii a l'hiliiipo <;v(jcatuH et arcania coiirtiliis

adhibitiia taiidfirn hoc anno aetatin üuao Bexageeinio nono Mantua«; (.'arpi-tanorum

decHHKU. Xtx vlrrtum in ber iUuffaffung »on 3)lantua ocranlaftte SdjiUer, ben fiJronBella

eine *J(eife nac^ gtalicn unternehmen ju (offen."
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üerfprod^en l^atte. ^ie mipoergnügten ©ro^en naljmen il^re ©tettert

im ©taatsrat roieber ein unb roibmeten fid^ ben 3taatsgefc^äften

tüieber mit geboppeltem ©ifer, um fetner ©ef)nfuc^t nad) bem 3Ser=

triebenen 9iaum ju geben unb burd; ben gtüdlid^en @ang ber

©taatöoermaltung feine (SntbelE)rK(^feit ju erroeifen. '^a§ ©ebränge 5

mar gro^ um bte ."perjogin. 3(tteQ roetteiferte, einanber an Sereit=

roilligfeit, an Unterraerfung, an 2)ienfteifer §u übertreffen; bi§ in

bie fpäte 9^ad^t rourbe bie 9Xrbeit verlängert; bie größte Gintrad^t

unter atten brei Furien, ha^ befte 3]erftänbni§ smifd^en bem .§of

unb ben ©täuben. 3Son ber ©ut^ergigfeit beä nieberlänbifc^en lo

9(betö mar al(e§ ju er^Iten, fobalb feinem ©igenfinn unb ©tolj

burc§ 3>ertrauen unb 2Bittfä§rigfeit gefc^meid^elt mar. ®ie ©tatt=

I)atterin benufete bie erfte ^-reube ber Station, um il)r bie (Sin=

roittigung in einige ©teuern abgulodfen, bie unter ber norigen

9}erraaltung nid)t ju ertro^en geraefen mar. 2)er gro^e ^rebit be§ is

2(be(§ bei bem Q^otfe unterftü^te fie barin auf ba§ narfjbrücflid^fte,

unb balb lernte fie biefer Station ba§ ®et)eimni§ ah, Xia^ fid^ auf

bem beutfdien S^eid^stage fo oft beroä^rt f)at, ba^ man nur oiel

forbern muffe, um immer ehm§> uon ifjr ju erhalten, ©ie felbft

fa() fid^ mit 3sergnügen il^rer langen ^nei^tfd^aft enttebigt ; ber 20

roetteifernbe g-Ieifj be§ 2(bel§ erleid^terte i()r bie Saft ber @efd;äfte,

unb feine einfd;meid)elnbe 3)emut lief? fie bie ganje ©ü^igfeit if;rer

^errfd^aft empfinben. *)

(1564.) ©ranoetta mar 5U ^oben geftürjt; aber nod^ ftanb

fein Stnl^ang. ©eine ^olittf tebte in feinen ©efdjöpfen, bie er im 25

©efieimen Sftat unb im ^-inan^rat jurüdHe^. ©er ^a^ glimmte nod)

unter ben Parteien, nad^bem ber 5(nfül)rer (ängft vertrieben mar,

unb bie 5iamen ber Dranifc^= unb .töniglid§=©efinnten, ber ?pa=

trioten unb Äarbinaliften fufjren nod^ immer fort, ben ©enat ju

teilen unb ba§ g^euer ber 3ii'iet'^fl<^t 5" unterl^alten. S^igtiuS von 30

3uic^em von 2(r)tta, ^^räfibent be§ ©e^eimen 9iatö, ©taatärat unb

©iegelberaa[)rer, galt je^t für- ben roid^tigften 50^ann im ©enat

unb bie mäd^tigfte ©tü^e ber ^rone unb ber ^iare. S)iefer ver=

bienftvoUe ©rei§, bem mir einige fdjä^bare 55eiträge §u ber ©e=

fd)id^te be§ nieberlänbifd^en 9Xufrul^r§ verbanfen, unb beffen üer= 35

trauter Sriefraed^fel mit feinen ^yreunben un§ in ßrjäl^tung berfelben

*) Hopper, 38; Burg., 78, 79; Strad., 95—98; Grot., 17.

24ff. SBagetiaar in, <B. 46.
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meE)rma(ö geleitet f)at, max oon ben größten 3^e^tsgele^rten feiner

3ett, babei noc^ Theologe unb '^>riei"ter, unb ^alle f^on unter bem
Äaiier bie roic^tigften Stmter befleibet. ®er Umgang mit ben ge=

lefirteften 3Jiännem, roeld^e jenes 3eitalter gierten, unb an beren

5 Spi^e ]x<i) Grasmus non SRotterbam befanb, mit öftern ^Heilen

perbunben, bie er in @elcf)äften bes ^aifers aufteilte, §atte ben

Äreis feiner Äenntntffe unb Srfül)rungen erroeitert unb feine Srunb=

fä^e in mandfien Stücfen über feine ^^^ten erhoben. 2!er 9iu§m

feiner @e(e§rfamfeit erfüffte fein ganzes :v3Cil)r()unbert unb fjat feinen

10 9?amen ^ur S^ac^roelt getragen. 2(l5 im ^a^r 1548 auf bem

9teid^6tag ^u 3(ugs6urg bie 3>erbinbung ber 9^ieberlanbe mit bem
beutfc^en 9^ei(^e feftgefe^t roerben fotfte, fc^irfte Äar( ber fünfte

biefen Staatsmann baf)in, bie 3(nge(egenf)eit ber ^^rouin^en ju

füfjren, unb feine @efc^i(f(ic§feit üor^üglid) i)ai\ bie Unterf)anb(ungen

15 i^um SSorteil ber 9aeber(anbe (enfen. *) Tiadi) bem 2^obe bes ^aiferä

roar QSigüus ber 33or3Üg(icf)ften einer, roelcfie '$f)ilipp aus ber 2>er=

(affenfdjaft feines 'Saters empfing, unb einer ber raenigen, in benen

er fein ©ebäc^tnis ef)rte. Xas @(ücf bes 53iinifter6 ÖranoeKa,

an ben if)n eine frü^e Sefanntfc^aft gefettet §atte, trug audj il)n

20 mit empor; aber er teilte ben ^vaK feines Öönners nic^t, roeit er

feine -öerrfc^fuc^t unb feinen ."Qa^ nic^t geteilt ^atte. Gin ^roan^ig:

jähriger 2(ufent{)a(t in ben ^roüin^en, rao i^m bie roic^tigften

©efc^äfte anüertraut rcorben raaren, bie geprüftefte ^reue gegen

feinen 5!^{onarc^en unb bie eifrigfte 3(nf)ängU(^feit an ben fat^o=

2.T lifcfien ©lauben machten xljn ^um for^üglic^ften SBerf^euge ber

^SJionarc^ie in ben 9Zieber(anben. **)

3SigUu5 mar ein ©etefirter, aber fein Xenfer; ein erfahrner

C^efc^äftsmann, aber fein erteud^teter llopf; nic^t ftarfe Seele

genug, bie ^effeln bes 2Ba[)n5 roie fein ^yreunb Grasmus ju

30 brechen, unb noc^ viel toeniger fc^ümm genug, fie roie fein 3?or=

ganger %anüel(a feiner ^eibenfc^aft bienen ,^u taffen. 3" fc^road^

unb i^u üerjjagt, öer fü^neren i'eitung feines eigenen Iserftanbeä

ju foigen, oertraute er fic^ lieber bem bequemeren ^fab bes öe=

roiffens an; eine Sac^e mar gerecht, fo6a(b fie if)m ^flic^t mar.

3', Gr gef)örte ^u ben rec^tfc^affenen '2J{enfc^en, bie ben fcf)limmen

unentbe{)rlic:^ finb; auf feine 3^eblic^feit re(^nete ber i^etrug. Gin

{)a(beä ;3af)rf)unbert fpäter f)ätte er feine Unfterblidjfeit non ber

*) M. «. b. 0. SR., II leit, 503 u. folg.
**) Vit. Vi({l.
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§rei()eit empfangen, bie er je^t imterbrürfen ^If. ^m G)ef)eimen

'3iat ju 33rüffel biente er ber 2^i)rannei; im Parlament ^u Sonbon

ober im Senat 511 2(mfterbam roär' er t)ieUei(^t roie 2;f)oma§

?[Roru§ unb Clben 33arnet)elbt cjeftorben.

(Einen ntc^t roeniger furchtbaren ©egner, al§ 33igUuö mar, 5

^atte bie ?^aftion an bem ^^sräfibenten be§ g-inanjratä, bem ©rafen

S3arIaimont. @§ ift n3enig, roa§ un§ bie @efc^id;tf(^reiber non

bem 3>erbienft unb ben ©efinnungen biefeö ^Jiannee aufberaaf)rt

l^aben; bie blenbenbe ©rö^e feine§ 'Isorgängerö, be§ ^arbinalg

©ranneKa, oerbunfelte if)n; nai^bem biefer uon bem ©d^aupla^e 10

oerfc^munben mar, brüdfte iJ)n bie Überlegenf)eit ber ©egenpartei

nieber; aber au»^ nur "oa^ roenige, roa§ mir non i^m auffinben

fönnen, oerbreitet ein günftigeö Sid^t auf feinen (E(}arafter. 9)ie{)r

als einmal bemüht \iä) ber ^rin^ »on Dranien, if)n oon bem

^ntereffe be§ ^arbinalö abjujielien unb feiner eigenen ipartei ein= 15

jUüerKeiben — Seroeis genug, ba^ er einen 2Öert auf biefe ßr=

oberung legte. 2(IIe feine 3]erfud;e fc^lagen fe^I, ein 33troeig, ba^

er mit feinem fd^roanfenben ßf)arafter 5U tf)un f)atte. •IReI)r a(§

einmal fe^en mir i()n allein unter alten 5RitgIiebern be§ 9?at§

gegen bie überlegene ^-aftion heraustreten unb ba§ ^ntereffe ber 20

.^rone, bas fd^on in ©efa^r ift, aufgeopfert 5U roerben, gegen ben

allgemeinen äBiberfpruc^ in Sd^u^ nel)men. 3((ä ber ^^rin^ oon

Dranien bie Dritter be§ gotbnen islie^eg in feinem §aufe rier=

fammelt f)atte, um über bie 2iuf(}ebung ber ^nquifition norliiufig

einen (Sd^lu^ ju fäffen, roar S3arIaimont ber erfte, ber bie ©e= 25

fe|mibrig!eit biefes 2>erfat)renä rügte, unb ber erfte, ber ber

Siegentin baoon Unterricht gab. ßinige 3^^* barauf fragte il)n

ber ^rin5, ob bie Stegentin um jene 3wfammenfunft roiffe, imb

33arIaimont ftanb feinen 2(ugenblidf an, i^m bie 2Ba^r^eit 5U

gefielen. 2(IIe Sd^ritte, bie üon i()m aufgejeid^net finb, »erraten so

einen ?[Rann, ben roeber Seifpiel nod^ 93tenf(^enfurd^t oerfud^en,

ber mit feftem 9Jtut unb unüberminblid^er Sef^arrlic^feit ber ^^artei

getreu bleibt, bie er einmal gercäl)lt f)at, ber aber ^ugteid) ju ftolj

unb befpotifd^ badete, um eine anbere al§ biefe ju roä()Ien.*)

9lod^ roerben un§ unter bem föniglid^en 3(n()ang ju Trüffel 35

ber §er5og Don 2frfd^ot, bie ©rafen oon SJlannsfelb, 9)iegen unb

2lremberg genannt — atte brei geborne 9lieber(änber unb alfo

*) Strad., 82, 83; Burguud., 91, 168; Vit. Vigl., 40.
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mit bem ganzen nieberlänbiic^en 2(be(, raie eö ic^ien, auf g(eic^e

älrt aufgeforbert, ber .'oierarc^ie unb ber monorc^tfc^en &^malt in

i^rem 3Sater(anb entgegenzuarbeiten. Um fo me^r mu§ uns ber

entgegengefe^te @eift i^res Betragens befremben, ber befto auf=

5 faüenber ift, roeil mir fie mit ben oornefjmften ©liebern ber

^aftion in freunbic^aftlic^en 3>er()ä(tnifien finben unb gegen bie

gemeinfc^aftUc^en i^aften bes ^aterlanbes nichts roeniger als un=

empfinblic^ le^en. 2(ber fie fanben in i^rem Öufen nid^t 3e{bft=

oertrauen, nid^t ^elbenmut genug, einen ungleid^en Äampf mit

10 einem fo überlegenen ©egner ^u raagen. 53iit feiger ^Iug()eit

unterraarfen fie i^ren gerechten Unroitten bem @efe^ ber ^f^otroenbig:

feit unb fegten i^rem Stotj^e lieber ein l)arteß Cpfer auf, roeit

xi)Xi per^ärtelte Gite(feit feines me^r ^u bringen oermoc^te. ^u
roirti'c^aftlic^ unb ^u roeife, um bas geraiffe @ut, bas fie oon ber

15 freiroiüigen ©roßmut if)re5 öerrn fc^on befa^en, oon feiner @e=

rec^tigfeit ober '^uxd)t crft ertro^en ]u motten, ober ein roirf(i(f)e§

f^lücf fjinjugeben, um öen Schatten eines anbern ^u retten, nu^ten

fie oieimef)r ben günftigen 3(ugenb(icf, einen 3£"uc§er mit ii)rer

33eftänbigfeit ^u. treiben, bie je^t bei bem aligemeinen Stbfall beä

20 2(bel5 im ^^reife geftiegen mar. 2Öenig empfinb(icf) für ben magren

?fiui)m, ließen fie i^ren Gfirgei,^ entfcf)eiben , meiere '^^artei fie er=

greifen iottten; f(einer ß^rgei^ aber beugt ficf) unter bas f)arte

^^od) bes 3"''i"9ß5 roeit lieber ofs unter bie fanfte .'oerrfc^aft

eines überlegenen öeiftes. Xas 03efc^enf mar flein, menn fie fic^

25 bem ^rin^en oon £ranien gaben; aber bas SBünbnis mit ber

SJiajeftät machte fie ^u feinen befto furchtbarem ©egnem. ^ort

ging if)r D^ame unter bem zal)lrei(^en Sln^ang imb im ©lan^e

il)res -JJebenbu^lers oerloren; auf ber oerlaffenen Seite bes öofeä

ftral)lte i^r bürftiges 3[5erbienft.

30 Xie C^3efcl)lec^ter oon 3Raffau unb (Sroi, melc^em le^tern ber

.^er^og oon '^ric^ot angel)örte, roaren feit mel)reren $){egierungen

^iebcnbu^ler an 2lnfel)en unb SÖürbe geroefen, unb i^re Giferfucl)t

^atte ^roifc^en if)nen einen alten ^amilienl)af5 unterhalten, meieren

Trennungen in ber 3f{eligion ;^ule^t unoerföl)nlid) macf)ten. Xaö
35 Joaus (Sroi ftanb feit unbenflicl)en !^a()ren in einem oor^üglicf^en

3{ufe ber %nX)a<i)t unb papiftifc^en -öeiligfeit; bie OJrafen oon

9Jaffau l)atten fic^ ber neuen Sefte gegeben — C^irünbe genug,

baß %^l)ilipp oon (Sroi, 'öer,;|og oon 3(rfcf)ot, eine ''Partei oor.^og,

bie bem ^^^rinjen oon Cranien am meiftcn entgegengefe^t mar.
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3)er §of unterließ nid^t, einen ©erotnn au§ bicfem ^rir)atf)a§ 5U

giefjen unb bem icac^fenben 3(nfef)en bee 51affauif(^en Kaufes in

ber ^Republif einen fo roid^tigen ^-einb entgegen,^u[tetten. '3)ie

©rafen non ?D^annsfeIb unb ?[Regen roaren bi§ l)kl)^x bie üer=

trauteften ^-reunbe bes ©rafen von Ggmont geraefen. @emein= 5

fc^aftli(^ tiatten fie mit i^m if)re ©timme gegen ben 9Kini[ter er=

{)o6en, gemeinfc^aftlid^ bie ^nquifition unb bie ©bifte beftritten

unb reblid^ mit il)m ^ufnmmengel^alten bis ^ief)er, biä an bie

legten Sinien i^rer ^f(i(^t. — ^iefe brei ^reunbe trennten fid^

je^t an bem ©d^eibeioege ber @efa[)r. ©gmonts unbefonnene 10

3::ugenb ri^ if;n unauff)altfam auf bem ^fabe fort, ber jum 3Ser=

berben füf)rte; feine geroarnten ^reunbe fingen noc^ bei guter S^xt

an, auf einen norteil^aften S^ücfjug 3U benfen. ®ö finb nod^

^^riefe auf ims gefommen, bie jmif^en ben ©rafen non Ggmont
unb 53^ann§felb geraec^feü morben, unb bie unö, obgleid^ in einer 15

fpätern ©pod§e gefeinrieben, bo(^ eine getreue Si^ifberung i()rer

bamaligen 3>erf)ältniffe liefern. „2öenn id^/' antroortete ber @raf

üon 2Rann§feIb feinem ?yreunb, ber i^m freunbfc^aftli(^e SSorrcürfe

über feinen 2(bfair jum Könige gemacht f)atte, „raenn id^ e^malS

ber DJieinung gemefen bin, ba^ baS gemeine Sefte bie 2(uff)ebung 20

ber ^nquifition, bie ?OZiIberung ber ©bifte unb bie (Entfernung

bes ^arbinalö ©ranoeKa notmenbig mac^e, fo f)at un§ ber Äönig

ja biefen 2ßunfd^ je^t gemährt, unb bie Urfad^e unfrer Etagen

ift gehoben. 3" ^^^^ l)aben mir bereits gegen bie 9Jiajeftät beö

3Konard^en unb bas 3Xnfef)en ber ^ird^e unternommen; e§ ift bie 25

l^öc^fte 3ett, ein^ulenfen, ba^ mir bem ^ijnig, roenn er fommt,

mit offener 'Stirn o()ne 33angigfeit entgegen ge§en fönnen. ^d^

für meine ^erfon bin Dor feiner 2((;nbung nid^t bange; mit ge:

troftem DJiut mürbe id§ mid^ auf feinen 2öinf in Spanien ftelfen

unb oon feiner @erecf)tigfeit unb ©üte mein Urteil mit 3uüerfid;t 30

erroarten. ^d) fage biefes nidfjt, al§ jmeifelte id^, ob ©raf (Egmont

basfelbe non fid^ bel)aupten fönnte; aber rceife rairb ©raf ßgmont
^nbeln, roenn er je me()r imb mel^r feine (Sid^er()eit befeftigt unb

ben ü^erbad^t non feinen §anb(ungen entfernt, ^öre xä)/' f)ei^t

es am Sd^Iuffe, „ba^ er meine SSarnungen belierjigt, fo bleibt 35

eö bei unfrer ^^eunbfd^aft; mo nid^t, fo fü[)Ie idf; mid^ ftarf genug,

meiner ^flid^t unb ber 6^re alle menfdj(id;en SSer^ältniffe jum

Dpfer ju bringen."*)

*) Strada, 159
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2)ie erroeiterte Ma<i)t bes 3(belö fe^te bie SftepubHf beinahe

einem großem Übel am, aU basjenige roar, bem fie eben bur(^

SSertreibnng bee 2)^inifter§ entronnen mar. 2)ur(^ eine lange

Üppigfeit oerarmt, bie ^ugleid^ feine Sitten aufgelöft ^atte, unb

5 mit ber er bereits ^u fe^r uertraut roorben mar, um i^r nun er[t

entiagen 5U fönnen, unterlag er ber gefä^rlidjen ©elegen^eit, feinem

^errfc^enben -öange ju fd^meic^eln unb ben erlöfc^enben ©lang

feines Ötüds mieberljersuftetten. SSerfd^raenbungen führten bie @e=

roinnfuc^t §erbei, unb biefe ben SBud^er. Söeltlid^e unb getftli(^e

10 2(mter mürben feil; G^renfteUen, ^rioilegien, 'patente an ben

5[Reiftbietenben nerfauft; mit ber ©erecfitigfeit felbft rourbe ein

föeroerbe getrieben. 2Öen ber ©e^eime 3ftat oerbammt f)atte, fprac§

ber Staatsrat roieber los; roas jener nerroeigerte, mar oon biefem

für @elb ^n erlangen, i^mat roäljte ber Staatsrat biefe 53ef(^u(=

1.5 bigung nac^^er auf bie jroei anbern Äurien ^urüdf; aber fein eigene^

33eifpiel mar es, raa§ biefe anftedte. ^ie erfinberifc^e öabfud^t

eröffnete neue Cluellen bes ©eroinns. Seben, ^reiljeit unb ^Religion

mürben roie liegenbe C^rünbe für geroiffe Summen oerfid^ert; für

C^olb roaren 9JJörber unb Übelt^äter frei, unb bie 9?ation rourbe

20 burc^ bas 2otto beftoljlen. D^ne Stüdfic^t beö SRanges ober ^er=

bienftes fal) man bie Xsienftleute unb .Kreaturen ber Staatsräte

unb ^^rooin,^ftatt^alter ,^u ben roic^tigften 33ebienungen uorgefc^oben;

roer etraos non bem -Oof ,^u erbitten Ijatte, mu^te ben SBeg burd^

bie Stattl)alter unb il)re unterften 2)iener nehmen. Jlein Äunft=

25 griff ber 3[^erfü§rung rourbe gefpart, ben öefieimfc^reiber ber .öer=

ijogin, Thomas ^ilrmenteros , einen biö je^t unbefc^oltenen imb

reblid)en 5Jiann, in biefe 2(u5fc^roeifungen mit ^u oerroideln.

Xurc^ Dorgefpiegelte ^Beteuerung üon ßrgebenl)eit unb Jyreunbfc^aft

rouRte man fid) in feine "isertraulic^feit einjubriingen unb feine

30 (S)runbfät3e burd) 2öol)lleben auf,^ulöfcn; bas oerberblic^e Seifpiel

ftedte feine Sitten an, unb neue 33ebürfniffe fiegten über feine

biä je^t unbefted)lid;e l^ugenb. ^^t^t nerblinbete er ^u ^Diifibräudien,

beren :)Jiitfd)utbiger er mar, unb ,^og eine .6ülle über frembe 'l^er=

bred)cn, um unter il;r aud; bie feinigen ju verbergen. (5int)er=

35 ftanben mit i^m, beraubte man ben föniglic^en Sd^al3 unb l)inter=

ging burc^ fd)led)te 'i^erroaltung il)rer .f)ülfämittel bie lUbfid;ten ber

^Hegierung. Unterbcffen taumelte bie 9{egentin in einem lieblichen

2i5al)ne oon .^errfd)aft unb Xl)ätigfeit bal)in, ben bie Sd)meid)elei

ber C^ro^en lünftlid) iju näljren rouf^te. Xer (Slirgeij^ ber ^^^arteien
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fpielte mit ben Sd^roädjen einer %xau unb faufte if)r eine roaljre

©eiüatt mit beren roefenlofen Seiten unb einer bemütigen 2(u^en=

feite ber Unteriüürfigfeit ab. ^alb gehörte fie ganj ber gaftion

unb änberte unoermerft i^re SKajimen. 2(uf eine if)rem oorigen

SSerl)aIten ganj entgegengefe|te 2öeife brad^te fie je^t fragen, bie 5

für bie anbem Furien gef)örten, ober SSorftellungen, xoA^c i^r

9sigliu§ ingeljeim getljan, roiberrei^tlic^ cor ben Staatsrat, ben bie

g-aftion bcl)errfd)te, foroie fie i()n el^emals unter ©ranoettaS 9>er=

roaltung miberrec^tlid) »ernac^Iäffigt f)atte. 93einaf)e atte ©efd)äfte

unb alter @influ| menbeten fid^ je^t ben Stattf)altem ju. 3(tte 10

Sittfd^riften fommen an fie, atte Senefijen raerben non i()nen

»ergeben. ®ö fam fo raeit, ba^ fie ben Dbrigfeiten ber Stäbte

9ie(^t5fad^en entzogen unb vor if)re (Seridjtöbarfeit brachten. S)aö

3(nfe[)en ber ^Provingialgeric^te nat)m ah, mie fie ba§ ifjrige er=

roeiterten, unb mit bem 2lnfe()en ber Dbrigfeit lag bie 9tec^t§pf(ege 15

unb bürgerlid^e Drbnung barnieber. 33alb folgten bie fleinern

@eric^t§l)öfe bem Seifpiel ber Sanbe§regierung. 3)er ©eift, ber

ben (Staatsrat ju 33rüffel be^errfd^te, nerbreitete fic^ balb burd^

alle ^roinn^en. 33eftec^ungen, ^nbutgenjen, Klaubereien, 3.^er!äuf=

Iid)feit beö Kled^ts mürben allgemein auf ben Ktic^terftü^Ien be§ 20

£anbe§, bie Sitten fielen, unb bie neuen Seften benu^ten biefe

Sicenj, um if)ren ^rei§ §u erroeitern. 2)ie butbfamern 9ieligion§=

gefinnungen bes Sfbers, ber entroeber felbft auf bie Seite ber

9a'uerer f}ing, ober roenigften§ bie 3"9uiJition al§ ein Söerfjeug

beg ^efpotismuS oerabfd^eute, Ijatten bie Strenge ber @taubenö= 25

ebifte aufgelöft; burd) bie Freibriefe, wiiä)e man mef^reren ^rote=

ftanten erteilte, mürben bem ^eiligen Sfmt feine beften Dpfer

entzogen, ^urd^ nid^tg fonnte ber 3lbel feinen nunmehrigen neuen

3(ntei( on ber SanbeSregierung bem Ssolf gefälliger anfünbigen,

als roenn er il}m ba§ üerf)a^te Tribunal ber ^nquifition 5um so

Opfer brachte — unb baju bemog \i)n feine S^Jeigung nod^ mc()r

al§ bie S^orfd^rift ber ^^politif. Sie Dktion ging augenbHdIid;

oon bem brüdenbften 3n)ange ber ^ntoleranj in einen 3uftö"^

ber greifieit über, beffen fie bereits ju fe^r entroö^nt mar, um
if)n mit ?Otä^igung auSjufialten. Sie ^nquifitoren, bes obrigfeit= 35

li^en Seiftanbey beraubt, faf)en fid^ me^r oertac^t al§ gefürdjtet.

^n Srügge lie^ ber Stabtrat fe(bft einige i^rer Sicner, bie fid)

eines te^erS bemäd^tigen mollten, bei 3öaffer unb Srot ins &c-

fängniS fe^en. Um eben biefe Qcxt roarb in 2lntroerpen, rao ber
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^söbel einen üergeblidjen $erfuc^ gemacht f)atte, bem f)etHgen Stmt

einen Äe^er ju entreif,en, eine mit Slut gefc^riebene Schrift auf

öffentUc^em Tlaxtt angeschlagen, roeli^e enthielt, ba^ fi(^ eine 2(n=

jaf)! SRenfc^en oerfc^rooren (}a6e, ben 2^ob biefee Unid)u(bigen ju

5 rächen. *)

Q3on ber ^erberbnis, roelc^e ben ganzen Staatsrat ergriffen,

i)atten fic^ ber @ef)eime 'Siat unb ber 5"ini"5i^'^t/ in benen i^igliuS

unb 33arIaimont ben 25orfi^ führten, noc^ größtenteils rein erf^atten.

Xa es öer iyaftion nic^t gelang, if)re 3(nf)änger in biefe jroei

10 Furien ein^ufc^ieben, fo blieb i^r fein anberes 93littel übrig, aU
beibe gan^ auper 23irffamfeit ^u fe^en unb if)re ©efc^äfte in ben

(Staatsrat ,^u oerpflanjen. Hm biefen Gntrourf burc^^ufe^en, fuc^te

fic§ ber ^^^rinj oon Cranien beö Seiftanbö ber übrigen Staatsräte

i^u nerfidiern. „2Ran nenne fie jroar Senatoren," Iie| er firf; öfters

15 gegen feinen 2{n^ang (jeraus, „aber anbere befi^en bie ©eroalt.

Sßenn man @elb brauche, um bie Truppen ju be^af)len, ober

roenn bie :Kebe banon fei, ber einbringenben ^e^erei ju mehren

ober bas %^oit in Crbnung .^u erf)alten, fo f)alte man fic| an fie,

ba fie boc^ roeber ben Sc^aö noc^ bie 0efe§e beraac^ten, fonbem

20 nur bie Crgane roären, burd^ roel^e bie beiben anbern .Kollegien

auf ben Staat mirften. Unb borf) mürben fie adein ber ganzen

3(eid)Soerroa(tung geroac^fen fein, bie man unnötigerraeife unter

brei oerfc^iebene klammern »erteilt f)ötte, roenn fie fidj nur unter=

einanber cerbinben rcottten, bem Staatsrat biefe entriffenen ;3n)eige

25 ber i'Xegierung roieber ein.^uoerleiben, bamit eine Seele ben ganjen

•ilörper bekbi." 'JJian entroarf oorliiufig unb in ber StiUe einen

^lan, roelc^em ^ufolge ,yDÖlf neue Stitter bes Slie^es in ben

Staatsrat ge;^ogen, bie C^Jerec^tigfeitspftege an bas Tribunal ,5U

'iWerfietn, bem fie recf)tmäpig jugefjörte, roieber ^urücf^ugeben, bie

30 C^inabenbriefe, '^kitente u. f. ro. bem ^räfibenten iUgliuö überlaffen

roerben, if}nen aber bie 3[^erroaltung bes C^elbeä anf)eimgeftel(t fein

fottte. ")lun faf) man freiließ alle Sdjroierigfeiten woraus, roelrfje

bas ^JJUptrauen öcs ."oofes unb bie (5iferfud;t über bie ^unef)metibe

03eroalt bes %Mh biefer "JJcuerung entgegenfeljen roürben; um fie

35 alfo ber ^(egentin abzunötigen, ftedte man fid) ()inter einige oon

ben t)ornef)mften Cffi;^icren ber 3(rmee, roe(d)e ben .öof ^u 23rüffc(

mit ungeftümen 5Jiaf)nungcn an ben rüdftänbigen Solb beunru()igon

') Ifoi.i.or., 40; Orot,, 17; Vit. VIkL, 31»; Bur«., «0, 87, 88; Strail., !)!», 100.
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unb im IseriüeigeruncjSfaK mit einer 9ie6e(Iion brof^en mußten.

Wtan leitete es ein, ba^ bie !^egentin mit (jäufigen Supplifen

unb DJiemorialen angegangen mürbe, bie über nerjögerte @erecl^tig=

feit flagten unb bie ©efa[;r übertrieben, meldte uon bem täglichen

2öad§§tum ber ^e^erei gu beforgen fei. 9?id)t§ untertiefe man, 5

xi)x von bem zerrütteten ^uftßnb ber bürgerlichen Drbnung, ber

Öted^tgpffege unb ber ^inanjen ein fo abfc^recfenbeö ©emiilbe 5U

geben, baf fie uon bem Taumel, roorein fie bisher gemiegt morben

mar, mit ©d^recfen erroact;te. *) ©ie beruft aUt brei Hurten §u=

fammen, um über bie SRittel ju beratfd^lagen, rote biefen ^ex- 10

rüttungen 5U begegnen fei. ^k '3)iel)rl)ett ber Stimmen gel)t

bal^in, bafe man einen aufeerorbentlid^en ©efanbten nad^ "Spanien

fenben muffe, treld^er ben Honig burd^ eine umftiinbltc^e unb leben=

bige ©cljilberung mit bem molaren 3iiftönb ber Sadjen befannter

mad^en unb il^n oieHeid^t 5U beffern SRaferegeln oermögen fi3nnte. 15

S?tgliu§, bem uon bem oerborgenen ^lane ber ^yaftion nid^t bag

minbefte aljnte, rotberfprad^ biefer 5)ieinung. „'S)a§ Übel," fagte

er, „tuorüber man flage, fei allerbing§ grofe unb nidjt ju üernad;=

läffigen, aber unheilbar fei eö nid;t. 3)ie ©eredjtigfeit tüerbe

fd^lec^t ücrroaltet, aber au^ feinem anbern ©runbe, alä roeil ber 20

Slbel felbft ba§ Slnfel^en ber Cbrigfeit burd) fein oerädjtlic^eS

Setrogen gegen fie ^erabtoürbige, unb bie Statthalter fie nid;t

genug unterftüfeten. 2)ie Hexerei nel)me überl)anb, roeil ber melU

Itdje 3(rm bie geiftlidjen 9^i(^ter im Stid^e laffe, unb roeil ba§

gemeine isolf nadj bem 33eilpiel ber (Sbeln bie 3>erel)rung gegen 25

feine Dbrigfeit ausgesogen l)abe. 9Itd^t foiuol^l bie fc^ledjte 33er=

roaltung ber ^inangen al§ uielmel^r bie vorigen Kriege unb bie

StaatSbebürfntffe beg HönigS ^ahtn bie ^rouinjen mit biefer

Sc^ulbenlaft befd;roert, üon roeld)er billige Steuern fie nad) unb

nad; roürben befreien fönnen. 3Ö}enn ber Staatörat feine ;3nbul= .30

geujen, g^reibriefe unb ©rlaffungen einfd;ränfte , roenn er bie

Sittent^erbefferung bei fid^ felbft anfinge, bie ©efe^e meljr od^tete

unb bie Cbrigfeit in il)r irorigeä 3lnfel)en roieber einfette, furg,

roenn nur bie Kollegien unb bie Statthalter erft tl)re ^flidjten er^

füllten, fo roürben biefe Hlagen balb aufl)ören. SBoju alfo einen 35

neuen ©efanbten nad; Spanien, 'Da bod^ nid;t§ 9ieueö gefd^eljen

fei, um biefeö aufeerorbentlid;e 9)iittel 5U red^tfertigen? 33eftünbe

*) Burgund., 92—94; Hopper., 41; Vita Vigl., § 87, 88.

J
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man a6er bennoc^ banuif, fo tyoffe er fic^ bem allgemeinen ©ut=

achten nic^t entgegenfe|en; nur bebinge er ftrf; au§, ba^ ber raic§=

ttgfte 2(uftrag be§ 33otfci^after§ a(§bann fein möge, ben ^önig gu

einer balbigen Überfunft ju oermögen."*)

5 Über bie 2öaf)( bes 33otlc^after§ mar nur ßine Stimme.

Unter allen nieberlänbifd^en ©ro^en fc^ien @raf ßgmont ber einzige

§u fein, ber beiben leiten gleid^ ©enüge tfjun tonnte, ©ein er=

flärter §a^ gegen bie ^nquifttion, feine naterlänbifc^en unb freien

©efinnungen unb bie unbefc^oltene S^ed^tfi^affenfjeit feines Qi)a-

10 rafterS leifteten ber 9tepubli! f)inlänglid;e 33ürgfd^aft für fein Se=

tragen; au§ TOe(cf)en ©rünben er bem ^önig roittfommen fein

mu^te, ift fc^on oben berührt roorben. S)a bei ?yürften oft fd^on

ber erfte 2(nb(icf ba§ Urteil fprid^t, fo fonnte @gmont§ einnel^menbe

Silbung feine 33erebfamfeit unterftü^en unb feinem ©efuc^ eine

!; -Öülfe geben, beren bie gered^tefte Sac^e bei Königen nie entübrigt

fein fann. Ggmont fetbft n)ünfd;te biefe @efanbtfrf;aft, um einige

^amitienangetegenljeiten mit bem kernig ju berid;tigen.**)

2)ie Äirc^enoerfammlung ju S^rient mar unterbeffen and) ge=

enbigt, unb bie Sdjiüffe berfelben ber ganzen fatfjolifc^en 6§riften=

20 f)eit befannt gemacht morben. 3(ber biefe '3d)(üffe, roeit entfernt, ben

3n)ed ber Spnobe siu erfüllen unb bie ßrmartungen ber 9teUgion§=

Parteien ju befriebigen, Ratten bie c^hift jmifdjen beiben ."i^ird^en oiel;

me^r erroeitert unb bie C^ilaubenstrennung un()eilbar unb emig gemad;t.

2^er alte ^e()rbegriff, anftatt geläutert ju fein, I)atte je^t

25 nur mef)r Seftimmt^eit unb eine größere SBürbe erhalten. 3n(e

3pi^finbigfeiten ber £e^re, alk Äünftc unb 2(nma|5ungen bcä

f^eiligen Stu{)(5, bie bis jet^t me()r auf ber älnlltür beru()t [}atten,

maren nunmehr in (yefel3e übergegangen unb gu einem Si)ftemc

erf)oben. '^^m Öebräuc^e unb 9}iifjbräud;e, bie fid; in ben bar=

30 barifdjen ^ßeiten bes 2{berg(auben§ unb ber 2)ummf)eit in bie

(Sf)riften^eit eingefc^lid^en, rourben je^t für luefentlid^e ^eile be§

C^ottesbienftes erflärt unb 33annf(üd)e gegen jebcn ^H'rmegenen gc=

fd)(eubert, ber fid; bicfen Xogmen roiberfeljen , biefen C^ebrändjen

enti^iel^en mürbe, 33annf(üd;e gegen ben, ber an ber 2Bunberfraft

3& ber 9{e(iquien ,^meife(n, ber bie Änod^en ber 9JJärtijrer nid;t etjrcn

unb bie ^^ürbitte ber .^eiligen für unfräftig gu f)alten fid; evbroiftcn

*; i'.UTii., 1)5. 9(i; Hopper., 41, 43 f<|.

*; Strada, 103.

23. ^iex folgt bie längere Stelle, bie roir in ber (Sinleitung S. IX
ff. ncbrnc()t l;a6cn.
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mürbe, ^ie .*^raft ber ^nbulgenjen, bie erfte Cuelfe be§ 2(6fal(ö

von bem römifrfjen '3tu|l, roar je^t burd) einen unum[tö^U(^en

£ef)rfa^ erratenen, unb bas 'D}iönd)tum burd^ einen auäbrücfliefen

Sd^Iufj ber 3i)nobe in Sc^u^ genommen, meldjer Sltannöperfonen

geftattet, im fed^jel^nten ^al^re, unb 50täb(^en im jroölften, ^rofe^ 5

3U tl)un. 3(ire Dogmen ber ^roteftanten finb of;ne 2(u5na{)me

rerbammt; nid^t ein einziger Sc^Iujj ift 5U i^rem 3>ortei( gefaxt,

nid^t ein einziger Schritt gefd)ef)en, fie auf einem fanftern 2ßege

in ben 2c^o^ ber mütterlid;en ^irc^e 5urüd3ufü[)ren. 2^ie ärger=

lid^e 6()ronif ber Sijnobe unb bie Ungereimtfjeit ifjrer ©ntjd^ei^ 10

bungen nermetjrte bei biefen raomöglid) nod) bie ^erjli(^e 9>er=

adjtung, bie fie längft gegen t>a^ '^^sapfttum f)egten, unb gab i^ren

3(ngriffen neue, bi§ je^t nod) überfe^ene 33lö|en preiö. G§ mar

ein unglüdlid^er ©ebanfe, bie be[eud)tenbe ^-add ber 33ernunft

ben 9}ti)fterien ber ^ird^e fo nai)z ju bringen unb mit 33ernunft= 15

fd;Üiffen für ©egenftiinbe beg blinben ©Iauben§ 5U fed^ten.

Unb bie Sd^tüffe bes Äonjiliumg befriebigten aud; nic^t einmal

alk fat()o[tfd)en ^Jtäd^te. ^-ranfreid^ oerroarf fie ganj, fotüof)! ben

Calniniften 5U gefallen, a(§ aud^ meil bie ouperiorität, beren fid^

ber ^apft über "üa^j .^onjilium anmaßte, e§ beleibigte; axid) einige 20

fatljolifc^e ?yürften 'I)eutfc^lanbB erflärten fid; bagegen. So menig

v|}^ilipp ber 3iüeite oon gemiffen 2(rtifeln barin erbaut mar, bie

ju na^e an feine eigenen dicä)U ftreiften, morüber fein 9Jionard^

ber SSelt mit me()r Giferiud)t roadjcn fonnte al§ er, fo fe§r ibn

ber gro^e ®inf(uf5 beö '»^apftee auf bas ^on^iüum unb bie mill- 25

fürlid^e übereilte 3(uff)ebung besfelben beleibigt ()atte, fo eine geredjte

Urfadje §ur ^^einbfeltgfeit i[)m enbUd^ ber ^l^apft burc^ bie 3ui"üd=

fe^ung feineg ©efanbten gab: fo roiUig geigte er fid^ bod^, bie

©d^lüffe be§ iRon5iIiumö anguerfennen, bie aud^ in biefer ©eftalt

feinem SieblingSentnnirfe, ber ^e^eruertilgung
,

ju ftatten famen. so

2me übrigen poUtifc^en ^"Hüdfidjten mürben biefer 2(ngelegenf)eit

nad)gefe^t, unb er gab Sefef)(, fie in allen feinen (Staaten ah-

jufünbigcn.*)

Ser ©eift beä 9(ufru^rö, ber alle nieberlänbif(^en '^rooinjen

bereits ergriffen l^atte, beburfte biefe§ neuen 3wnber§ nid^t mef)r. 35

*) Hist. d. Phüippe II.; Watson, T. n. L. V; Thuau., II. 29, 491, 350; Essay
sur les moeurs, T. III; Concile de Trente; ü)!eteren, 59, 60.

37. Concile il e T r e n t e. 35aä Sitat ift fat|<^ , anä) rooHte e§ Schiller in cttient

SSriefe an feinen Sßerleger ®rufiu§ »om 17. Slpril 1788 geftric^en rotffen. ©i^er fönnte
ed. Didut 1805, vni, S. 58 gemeint fein.
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2)ie ©emüter roaren in @ä^rung, ba§ 3(nfef)en ber römifc^en

^irc^e bei uielen fc§on aufs tieffte geUmfen; unter lolc^en Um=
ftänben fonnten bie gebieterifd^en unb oft abgelc^morften (Sntfd;ei=

bangen öes .^i^on^iUums nid;t anbers als anftöfjig fein; aber fo fe^r

5 fonnte ^(jilipp ber Zweite feinen G^arafter nii^t oerleugnen, ba^

er SSöIfem, bie eine anbere Sonne, ein anberes (Erbreid; unb

anbere ©efeße fiaben, einen anberen ©lauben erlaubte. 3)ie

Stegentin empfing ben gemeffenften 33efefj[, in ben 9^ieber(anben

ebenbenfelben @ef)orfam gegen bie trientifc^en Sd)Iüffe gu erpreffen,

10 ber i^nen in Spanien unb ^t^^i^n geleiftet raarb. '^')

Xie Sc^Uiffe fanben ben l^eftigften 9Biberfprud; in bem

Staatsrat ^u 33rüffel. SDie Station, erfUirte 2BiIf)e(m uon Cranien,

roürbe unb fönnte biefelben nid;t anerfennen, ba fie gröf5tentei(ä

ben @runbgefe|en ifirer Sßerfaffung juroiberliefen unb aus ci^nlic^en

15 ßrünben »on mehreren fat^oUfc^en dürften oerroorfen roorben feien.

33eina^e ber gan.^e Staatsrat war auf Cranieng Seite; bie meiften

Stimmen gingen bafjin, baf5 man ben ilönig bereben muffe, bie

Sd)Iüffe entroeber gan;; 5urüd5une^men ober fie roenigftens nur

unter geroiffen (Sinf(^ränfungcn befannt ju madjcn. 2^iefem n)iber=

20 fe^te fid; ^iglius unb beftanb auf bem Su^ftaben ber föniglidjen

33efef)(e. „Xie ^ird;e," fagte er, „(}at §u allen 3t'iten bie 3^einig=

feit i()rer Se^re unb bie ©enauigfeit ber 3)is,^ipUn burd^ fold^e

allgemeine Äon^ilien erfjalten. Xen (^Kaubensirrungen, tüefd;e

un^er 3SaterIanb id;on fo lange beunru()igen, fann fein fräftigeres

25 DJRittel entgegengefe^t merben als thzn biefe Sd)Iüffe, auf bereu

58ern)erfung man je^t bringt. 3l^enn fie aud^ f)ie unb ba mit

ben ('?)ered)tigfeiten bes Bürgers unb ber ^onftitution im 2Biber=

fprud) ftef)cn, fo ift biefes ein Übel, bem man burd) eine finge

imb fd;onenbe öanöljabung berletbcn Icidjt begegnen fann. llbri=

30 gens gereicht es unierm .&crrn, bem .^lönig uon Spanien, ja 3ur

(if)re, baf5 er allein uor allen i^ürften feiner ;^i\t nidjt ge,ymmgen

ift, fein befferes Söiffen ber ^totmenbigfeit unter^uorbnen unb

3Jiaftregeln aus Aurd)t ^u üeriuerfen, bie bas 2.Bol)l ber .Hirdjc

üon il)m l)eifd)t unb bas (^Mürf feiner Untert^anen iljm .^ur ^]]flid)t

.:. mad)t." Xa Die Sdjlüffe iseridjiebencs entl)ielten, luas gegen bie

^){ed)tc ber Mrone felbft uerfticf}, fo nal)mcn einige baüon iseran=

laffung, üor.^ufdilagen, bafj man biefe itapitel menigftenö bei ber

*) Strada, 102.

ec^illträ fficrfe lo. 1. 10
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S3efannttnad)ung (^inmec^Iaffen fodle. Satnit ber kömq, biefer an=

ftö^igen unb feiner SBürbe nad^teiligen fünfte mit guter 3(rt

überl)oben lüürbe, fo moKten fie bie nieber(önbif(^e 9iationaIfrei(}eit

uorfd)ü|en unb ben Dramen ber Stepublif ju biefem Eingriff in

ba§ ^^onsilium I)ergeben. 2(ber ber ^önig §atte bie (Sd)Iüffe in

feinen übrigen ©taaten oI)ne Sebingung aufgenommen unb burd)=

fe^en (äffen, unb e§ roar nid)t ju erroarten, ba^ er ben übrigen

fat()oIifd}en 9Jiäd^ten biefes 9Jiufter von 2öiberfe^(id;feit geben unb

ba§ ©ebäube felbft untergraben luerbe, bas er ju grünben fo

befliffen gemefen mar.*)

©rflf ®gnt0nt in Spanien.

®em ^ijnig biefer ©d^Iüffe roegen 93orfteI(ungen gu tf)un,

il)m ein milberes ^^erfal)ren gegen bie ^roteftanten absugeminnen

xmb auf bie @injief)ung ber beiben anbern Siatönerfautmlungen

anzutragen, mar ber 3(uftrag, ber bem ©rafen »on ßgmont »on 15

feiten ber 9)ci^üergnügten gegeben mar; bie SBiberfe^lidjfeit bes

nieberlänbifdjen 35oIfö gegen bie ßbifte üor baö C()r be§ -JJion^

ard^en 5U bringen, i§n von ber Unmöglid^feit ju überfül^ren,

biefe Gbifte in i()rer ganjen Strenge ju |anb^aben, if)m über ben

fdjlec^ten 3iifti^'i^ ^eS ^rieggroefenö unb ber ^inan^en in feinen 20

nieberlänbifc§en <2taaten bie STugen ju öffnen, marb if)m von ber

i2tattf)a(terin empfo()Ien.

®ie 33eftaffung be§ ©rafen rourbe non bem ^räfibenten

2^igliu§ entmorfen. Sie entf^ielt gro^e Etagen über ben 9>cr=

fatt ber @ered^tigfeit§pf(ege, ben SlnroadjS ber ^e^erei unb bie 25

©rfc^öpfung bes ^d)ü^^§. 2(uf bie perfönlic^e Überfunft be§

Königs mürbe nad;brüdU(^ gebrungen. '^a§> übrige mar ber 33e=

rebfamfeit beö 33otfc]^afterö üorbe()a(ten, bem bie Statt^aherin

einen Söinf gab, eine fo fd;öne ©etegent^eit md;t uon ber §anb

5U fdjiagen, um fid^ in ber ©unft feineä ^errn feftjufelen. so

2)ie 9}erf)altungöbefe()(e be§ ©rafen unb bie isorfteHungen,

\vddi)i burd^ iiju an ben ^önig erge()en folften, fanb ber ^rin§

üon Oranien in uiel ju aUgemeinen unb fdjmanfcnben 3(u5brüden

abgefaßt, „^ie ©djilberung," fagte er, „meldte ber ^räfibent oon

*) Watson, T. I. L. YII. 262; Strad., 102; Burgund., 115. 35
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unfern Sefc^raerben gemacht, i[t roeit unter ber 2öa§r{)eit geblieben.

2Öie fann ber Äönig bie 1cfjicf(id)ften Heilmittel anroenben, menn

roir i^m bie Cuetten bes Übels üer()ef)(en? Saßt uns bie S'^i)l

ber Äe^er nic^t geringer angeben, alä fie rairflic^ ift; la^t ung

.5 aufrichtig eingefte^en, ba^ jebe ^rooin^, jebe Stabt, jeber nod) fo

fleine '^kdin bapon roimmelt; la^t uns aucf; nic^t bergen, ha^

fie bie Strafbefefjle nerac^ten unb roenig Gfjrfurrfjt gegen bie

£brigfeit §egen. äöoju alfo noc§ biefe 3wrücfHaltung ? 3(ufri(^tig

bem Äönig geftanben, ba^ bie S^tepublif in biefem ßuftanbe nid^t

10 oer^rren fann! 2;er @ef)eime 9tat freiließ roirb anbers uileilen,

ber eben biefe atfgemeine Zerrüttung raifffornmen (jei^t. 2)enn

raof)er fonft biefe fc^(ed)te 3>ern)a(tung ber ©erec^tigfeit, biefe aii-

gemeine 3L^erberbni5 ber 3{icf)terftüf)Ie, a(5 von feiner §a6iud)t, bie

burc^ nii^ts ju erfättigen ift':' 2Öo§er biefe '^rac^t, biefe fcf;änb=

15 ixd)i Üppigfeit jener Kreaturen, bie roir aus bem Staube ()aben

fteigen fe^en, roenn fie nidjt burd; SSeftec^ung baju gefommen

ftnb':' -öören roir nic^t tägtid; von bem 'isolf, ba| fein anbrer

2c^(üffel fie eröffnen fönne als (^olb, unb beroeiien nid;t i()re

Trennungen unter einanber felbft, roie fc^fec^t fie con ber Siebe

20 ^um (^an,^en fic^ be^errfc^en laffcn? 2l^ie fönnen "3)ienfd;en ^um
allgemeinen Seften raten, bie baö Cpfer i^rer eigenen Seibenf(|aft

finb? 3Jieinen fie etroa, ba^ roir, bie Stattl^alter ber "^.^roüinjen,

bem C^utbefinben eines infamen Siftors mit unfern Solbaten ju

f^iebote fte^en iollen? Sa^t fie i{)ren 3nbu(gen,^en unb örlaffungen

it, r^reni^en fe^en, roomit fie gegen biejenigen, benen roir fie »er-

lagen, fo oerfdjroenberifc^ finb. 5Jiemanb fann "i^erbred^en erraffen,

o^ne gegen bas ßan^e i^u fünbigen unb bas allgemeine Übel burd)

einen 33eitrag ^u t)ermef)ren. ^3Jtir, id) geftef)e es, ()at es niemals

gefallen, ba^ bie ^3ef)eimniffe bes Staats unb bie 3{egierung§:

30 gefc^öfte fid) unter fouiete .HoUegien uerteileu. 2)er Staatsrat

reicht i)\n für aüc; mefjrere 'Patrioten ()aben biefes (ängft fc^on

im ftillen empfunben, unb ic^ erffäre es je^t laut, ^d) erfläre,

baß id) für alle Übel, roorüber Älage gefüf)rt roirb, fein anbreö

Hegenmittel rocij?, als jene beiben .klammern in bem Staatsrat

zr, auff)ören ^u laffen. Tiefes ift es, roas man von bem .'tUinig ,^u

ermatten fuc^en muf?, ober biefe neue Wefanbtfd)aft ift roieberum

gan^ ^roedtos unb unnü^ geroefen." Unb nun teilte ber ^rin,^

bem oerfammelten Senat ben (Sntrourf mit, üon roetdjem oben

bie ytebe roar. 3[^igliu6, gegen ben biefer neue $ßorfd;(ag eirteiit=

10*
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M) unb nm mciften c^eridjtct mar, unb bem bie Sdujen je^t plö^tic^

geöffnet lüiirben, unterlag ber C^eftigfeit feines 3SerbruffeQ. 3)ie

©emütöbeiüegiing mar feinem fdjmäc^Hd^en Körper ju ftarf, iinb

man fanb it)n am fotgenben 9)iürgen uom Sdjlage gelät)mt unb

in @efal}r be§ Sebenö.*,, 5

Seine Stelle übernahm ^oac^im C^opper, ai\^ bem @el)eimen

^iate ju Trüffel, ein 9)iann von alter ©itte imb unbefdjoltener

Sieblid^feit, bes ^sräfibenten uertrautefter unb mürbigfter g-reunb.**)

Qx mad)te ju ©unften ber Dranifdjen '^jartei nodj einige 3^ifi^^ß

5U ber 3(u§fertigung bes ©efanbten, mdö)^ bie 3(b1'd)affung ber 10

^nquifition unb bie ^Bereinigung ber brei Furien betrafen, nidjt

foroo^i mit ©eneljmigung ber S^cgentin, al§ oielmefjr, mei( fie es

nic^t uerbot. 9t(ö barauf ©raf non Ggmont von bem ^räfi=

beuten, ber fidj unterbeffen non feinem ^niail mieber er()oIt I)atte,

3j(bfd;ieb naljm, bat it)n biefer, if}m bie ©nttaffung oon feinem 15

^soften auö Spanien mit.^ubringen. Seine 36iten, erKiirte er,

feien worüber; er moKe fidj, nad; bem S3eifpiel feine§ 33urgängerö

unb g-reunbe§ Gjranneffa, in bie StiKe be§ ^^rit)atleben§ 3urüd=

giel)en unb bem äßanfehnut be§ ©Uid§ junorfommen. Sein

©eniuö roarne i[)n uor einer ftürmifc^en 3"^unft, momit er fid) 20

nid)t gern oermengen mo(te.***j

2)er @raf uon Ggmont trat im Jänner be§ ^al^reä 1565

feine Steife nad} Spanien an imb mürbe bafelbft mit einer @üte

unb 3(d^tung empfangen, bie feinem feineä Stanbeö nor it)m

roiberfal)rcn mar. 9(((e fafti(ianifd;en G3rof5en, uom 33eifpiel iljreS 25

.^önigö befiegt ober ine(me()r feiner Staatöfunft getreu, fdjienen

il^ren üerjä^rten ©rott gegen ben fliimifdjen 9(be( auSgejogen §u

I)aben unb beeiferten fid) in bie 3Bette, ifin burdj ein angenet)meö

33ejeigen ju geminnen. 3II(e feine '^n-iuatgefudje mürben if)m von

bem .*^önig bcuiiffigt, ja, feine Grmartungen fjierin fogar über= so

troffen, unb mäl)rcnb ber gan,^en 3eit feineä bortigen 2(ufent()aItQ

l^atte er Urfadje genug, ixä) ber @aftfrei()eit bes 93ionard;en ju

rüf)men. 2)iefer gab ii)m bie na{^brüdUc]^ften 3>erfid;erungen non

*) Vit. Vigl., § 8.S, 80; Burg., 97—102.
**) Vit. Vigl., § Sil. Ser nämlidje, au?, beffen Memoires ic^ uiele 2(uffc^lüffe über 35

biefe GpocJie gcfc^öpft tfabe. (Seine nact)^erigc Stbreife nad) Spanien f)at ben öriefiBed)jel

3roi(cf)en ifjm unb bem ^präficenten ücranlafet, ber einc§ ber fc{)ä6barftcn Sotumente für
bie[e ©efdiidjte ift.

***) Burgund., 1(J3.

34. Sagenaar lU, S. 50.
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feiner Siebe 311 bem nieberlänbifd)en 33o(f unb mad^te if)m .^off=

nung, ba^ er nirfjt ungeneigt fei, fid^ bem allgemeinen 3Bunfdje

5U fügen unb uon ber (Strenge ber ©laubensoerorbnungen etiDa§

nacf}3ulafien. 3^1 gleid^er S^xt aber fe^te er in 93iabrib eine

5 .^cmmiffion Don Xfjeologen nieber, benen bie ^^rage aufgelegt

mürbe, ob es nötig fei, ben "it^roinn^en bie nerlangte Sf^eUgionS^

bulbung §u beroittigen? 2)a bie meiften barunter ber ?!Keinung

maren, bie befonbere 2]erfaffung ber 9iieberlanbe unb bie ^urd^t

vor einer ßmpörung bürfte f)ier moijl einen @rab oon 9^arf)fid^t

10 entfc^ulbigen, fo rourbc bie ^xüqc nod) bünbiger nneberf}ott: „@r

»erlange nid)t ,3;u raiffen," f)ie^ eö, „ob er ee bürfe, fonbern, ob

er eö muffe?" 2(lö man bae le^te oerneinte, fo erf^ob er fidj

öon feinem Si§ unb fniete üor einem ^ru^ifij; nieber. „So bitte

ic^ ^ic^ benn, 3)iajeftät beö Sdlmäd^tigen," rief er au§, „ba^ S)u

15 mic^ nie fo tief mögeft finfen laffen, ein .<5err berer ju fein, bie

'^'xd) üon fid) fto^enl" Unb nad) biefem 3JJufter imgefä^r fielen

bie ^Jk^regeln auß, bie er in ben 9tieber(anben §u treffen ge=

fonnen mar. Über ben 3(rtifet ber Steligion mar bie Gntfdjlie^ung

biefee SRonardjen einmal für emig gefaxt; bie bringenbfte 51ot=

20 roenbigfeit fonnte i()n inet(eid)t nötigen, bei '2)urd)fel5ung ber Straf:

befe()(e raeniger flrcng ju fein, aber niemalö, fie gefel3ndj 5urüd=

5une()men ober nur ju befd)ränfen. (5"gmont ftcllte i[)m nor, roie

fel)r felbft biefe öffentlidjen .dinriditungen ber Sieger täglid; iljren

iJ(nf)ang oerftärften, ba bie 33eifpiele iljres '53htt§ unb if)rer ?5^reubig=

2.-. feit im Tobe bie ^ufcfjauer mit ber tiefften 33cuiunberung erfüllten

unb it)nen ()o()e 'DJteinungcn oon einer l'e{)re ermedtcn, bie i()re

!:Ikfcnner ^iu -detben madien fann. Tiefe Ü^orfte(fung fiel bei bem
.Slönig ,^mar nid)t auf bie (Trbe; aber fie mirf'te etmaö gan,^ anbereö,

als bamit gemeint morben mar. Hm biefe t)erfül)rerifd)en ^i(uf=

30 tritte ,^u üermeiben unb ber Strenge ber Gbifte bod^ nid)tä ba=

burd) i^u Hergeben, oerfiel er auf einen iHuömeg unb befd)Iof;, ba^

bie .<>inrid)tungen ins fünftige — ()eim(id) gefd)ef)en folltcn. Tie
iiMntmort bco .Uönigö auf ben ^^n()alt feiner Wefanbtfd)aft mürbe

bem C-kafen fdjriftlid; an bie Statt()a(terin mitgegeben. (S()e er

3.5 i^n entließ, fonnte er nid)t um()in, if)n über fein 33eseigen gegen

C'Jranneffa ^ur !'){ed;enfdjaft ,^u ;;ie()en, mobei er insbefonbcre aud)

ber Spottliurei gebad;te. Ggmont beteuerte, baf? baß Wan.^e nid;tö

als ein Jafelfd)er^ gemefen unb nid)to bamit gemeint morben fei,

maö bie y(d;tung gegen ben 'iUconardjen i)erlel3te. Süf?te er, bafj
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e§ einem einjigen unter if)nen eingefallen rcäre, ttrva^i fo Sd^ttmmes

babei 311 benfen, fo tnürbe er felbft ii)n cor feinen '3)egen forbern.*)

^ei feiner 2{6reife mad^te i^m ber 9Konarc^ ein ©efd^enf

üon 50000 ©ulben unb fügte nod^ bie SSerftd^erung l^in,3iu, bafe

er bie 2>erforgung feiner ^Töd^ter über fi(^ nef)men roürbe. (5r 5

erlaubte i[)m ^ugleidj, ben jungen ?yarnefe oon '^sarma mit fic^

nad^ Trüffel ju ncijmen, um ber Statttjalterin, feiner ''JOtutter,

baburd; eine 3(ufmerffamfeit i5U bezeigen.**) ^ie »erftellte 2anft=

mut bes Königg unb bie 33eteuerungen eines 2ßoI)ItDoIfen§ für

bie nieberlänbifd^e 5^ation, bas er ni(^t empfanb, Ijintergingen bie 10

3^eb(ic^fcit bes g-IamänberS. ©lürflid^ burd^ bie ©lüdEfeligfeit, bie

er feinem 9>atcrranbe 5U überbringen meinte, unb »on ber es nie

raeiter entfernt gemefen mar, »erlief? er 9Jiabrib über alfe Qv-

martung aufrieben, um alte nieberlänbifd)en -^prouinjen mit bem

9fiuf)m i[)res guten ^^önigg 5U erfüllen. 15

(3k\d) bie Gröffnung ber fi3nignd^en 3(ntmort im Staaterate

gu Trüffel ftimmte btefe angene[)men .s^offnungen fd^on merflid)

f^erunter. „Cbgleidj fein Gntfd^hi^ in betreff ber ©laubensebifte,"

lautete fie, „feft unb unmanbelbar fei, unb er lieber taufenb Seben

oertieren als nur einen ^Su(^ftaben baran abänbern motte, fo l^abe 20

er bo(^, burdj bie 3?<oi-ftettungen be§ ©rafen üon Ggmont bewogen,

auf ber anbern Seite feines oon ben gelinben 53^itteln unoerfud^t

laffen motten, moburd) bas 'i>oIf uor ber fe^erifd;en 9>erberbni§

bemal}rt unb jenen unabänberlid^en Strafen entriffen roerben fönnte.

2)0 er nun au§ be§ ©rafen 33eric^t nernommen, ba^ bie vor- 25

nefjmfte Urfad^e ber bis'^erigen ©laubenSirrungen in ber Sitten=

tierberbniä ber nieberlänbifc^en ®eiftlid)feit, bem fd;Ied^ten Unter=

rid^t be§ 3>o[f5 unb ber oermatjrtoften Gr5iet)ung ber ^sugenb ju

fud;en fei, fo trage er il}r [)iemit auf, eine befonbere ^ommiffion

oon brei Sifd^cifen unb einigen ber geidjidteften ^^eologen nieber= so

jufe^en, beren ©efd^äft es märe, fid; über bie nijtige ^Reform ju

beratfdjiagen, bamit bas SSoIf nid^t fernerhin au^ 2(rgerni§ roanfe

ober aus Ununffenl^eit in ben Irrtum ftürje. Sßeil er ferner ge=

l^ört, ba^ bie öffentli{^en S^obesftrafen ber ^efeer biefen nur @e=

legen^eit gäben, mit einem tottfüI)nen 3!)iute ju pral)(en unb ben 35

*) Grot., VI; Hopper. 43, 44, 45; Strad., 104, 105, lO«.

**) Strad., 107.

18
ff.
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gemeinen .'oaufen burc^ einen Schein üon 5Jiärti)rertum jju Ije--

tf)ören, fo folle bie Äommiffion 9JiitteI in 2>orf(^[ag bringen, loie

biefen Einrichtungen me^r @e§eimniö ju geben unb ben iier=

urteilten Äe^ern bie Gf)re i^rer «Stanbljaftigfeit ju entreißen fei."

5 Um aber ja gemifj ju fein, baf5 biefe ^$riüatfi)nobe i^ren 9(uftrag

ni(^t überfc^ritte, fo üerlangte er ausbrürflii^, ba^ ber Sif(^of non

'^)pern, ein üerfi(^erter 9Jiann unb ber ftrengfte Giferer für ben

fatf)oIifc|en ©lauben, oon ben fommittierten 3^äten fein fottte. 2)ie

33eratfc^[agung foUte lüomögHi^ in ber Stilte unb unter bem

10 S^ein, a(s ob fie bie G'infü^rung ber trientifd^en ©d^tüffe ^um

3raecf f)ätte, oor ]\d) ge^en; ma()rfrf)ein(id) um ben römifd^en .^of

bur(^ biefe ^riöatfpnobe nid)t ju beunruhigen, unb bem ©eift ber

Hebellion in ben '^sroüin^en feine 2(ufmunterung babur^ ju geben.

33ei ber Si^ung felbft foÜte bie c^perjogin nebft einigen treu=

15 geftnnten Staatsräten anroefenb fein, unb fobann ein fd^riftlic^er

'i^eridjt non bem, raaö barin ausgemad^t morben, an if)n erlaffen

roerben. ^\i i^ren bringenbften Sßebürfniffen fc^idte er \i)v einft=

meinen einiges Selb. 6r machte i^r Hoffnung ju feiner perfön=

liefen Überfunft; erft aber mü^te ber Ärieg mit 'om ^^ürfen ge=

20 enbigt fein, bie man eben je^t cor SJialta ermarte. '3)ie üor=

gefc^Iagene ^-ßermel^rung bes Staatsrate unb bie 33erbinbung beö

CiJefieimen Siats unb ^iiionjrats mit bemielben nnirbe gan^^ mit

StiUfdjroeigen übergangen, au^er ba^ ber .'öer^og üon 9(rfd;ot,

ben mir als einen eifrigen 9(oi)a(iften fennen, 3i^ unb Stimme
25 in bem le^tern befam. 3SigIiu§ rourbe ber ^räfibentenftede im

Oje^eimen State jroar entlaffen, muftte fie aber bemungead)tct

noc^ ganzer üier i^^a^re fort uermalten, meil fein 9iad)foIger, itarl

^^pffenacque, aus bem .'ylonfeil ber nieberliinbifc^en 3(ngelegen^eiten

in ^Diabriö, fo (ange bort jurüdge^alten rourbe.*)

30 (Oerdjnrftß UEligionscbtlite. ;3tU9cmcinc MJtiicrrcbung ber tlnttoir.

Ggmont mar faum ^urüd, alä gef(^ärftere 5Ranbate gegen

bie .^eljer, roeldje aus Spanien gleidjfam i)inter i^m {)ereilten, bie

fro()en ^-)eitungen ^ügen ftraften, bie er oon ber gUtdIid;cn Sinne§=

*) Hopper, 44—46 u. 60; Stra<la, 107,151; Vit. Vigl., 45; Not. ad Vit. Vigl., 187;
35 DurKurid., 105 »')., 119.
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änberung be§ 93^onard;en jurücfgebrad^t f)Qtte. 'Diit i£)neit tarn

jugleic^ eine 9(6f(^rift ber trientifd;en Sd^Iüfje, rate fie in Spanien

nnerfannt raorben raaren unb je^t auc^ in ben Dfiiebertanben fottten

geltenb tjemadjt roerben, raic auc§ baö ^obeöurteit einiger 2öiebcr=

täufer unb noc^ anberer ^e^er unterfd^rieben. „'J)er @raf/' I)örte s

man je^t non 3BiU)e(m bem StiEen, ,,ift burd^ ipanifd^e fünfte

überliftet raorben. ßigenliebe unb Gitelf'eit ^aben feinen (Sd^arf=

finn geblenbet; über feinem eigenen 3]orteiI I)at er ba§ affgemeine

33efte cergeffen/' 2)ie ^alfd^ljeit beö fpanifd^en 9)iinifterium§ (ag

je^t offen ba; biefeS unreblic^e 35erfat)ren empörte bie 33eften im lo

Sanbe. 9Ziemanb aber litt empfinblid^er babei a(ö @raf ®gmont,

ber fid§ je^t at§ ba§ ©pielraerf ber fpanifd;en 2(rgUft erfannte

unb unrciffenberroeife an feinem 3>ater(anb ^um 9>crräter geworben

raar. „®iefe fdjeinbare ©üte alfo/' befc^raerte er fic^ laut unb

bitter, ,,roar nichts aU ein Äimftgriff, mid) bem Spott meiner is

93iitbürger preiSjugeben unb meinen guten 9iamen ju ©runb ju

rid^ten. 2Öenn ber ^önig bie 3Serfpred;ungen, bie er mir in

(Spanien getf)an, auf eine foId)e 2(rt ju fialten gefonnen ift, fo

mag 'Jlanbern übernel)men, raer raiff; id^ raerbe burd; meine S^xüd-

^iefjung ooit @efd)äften öffentlid^ bart()un, ba^ id) an biefer 3Bort= 20

brüd;igfeit feinen 3(ntei( ()abe/' ^n ber ^()at fonnte ba§ fpa=

nifdje SJiinifterium fi^raerlid) ein fd)idlic^ere§ 'Drittel raä^ten, ben

.^rebit eine§ fo raidjtigen 93ianne§ ju breiten, at§ ba^ eä i^n

feinen i^n anbetenben 93(itbürgern öffentlid^ als einen, ben e§ ^um

beften ge()abt ^tte, jur Sdjau fteffte.*) 25

Unterbeffen I)atte fidj bie Spnobe im folgenben ©utadjten

üereinigt, raeld;e§ bem ^önig fog(eid) überfenbet raarb. „^^-ür ben

9^eUgion§unterri(^t beg 3>oI!§, bie Sittenuerbefferung ber @eiftlid)=

feit imb bie ßrjie^ung ber ^ugenb fei bereits in ben trientifd^en

Sd}(üffen fooief Sorge getragen raorben, baf, es je^t nur barauf 30

_Anfomme, biefe Sd^Iüffe in bie fd^Ieunigfte ©rfüffung ju bringen.

X\^ faiferlid^en (Ebifte gegen bie ^e^er bürfen burd^auö feine 3>er=

änberung leiben; bod; fönne man ben @erid^t§f)öfen inge()eim ju

oerftef)en geben, nur bie I}artnädigen Ke^er unb il)re ^rebiger mit

bem 2robe ju beftrafen, jraifdjen ben Seften felbft einen Unter= 35

f(^ieb §u madjen imb babei auf 2(Iter, $Rang, ©efc^Ie(^t unb @e=

*) Sti-ada, U3.
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mütödjarafter ber angeftagten "perfonen 511 ad^ten. Söenn e§ an

bem lüäre, ba^ öffentliche .'r)inri(^tungen ben ^-anatiömus nod;

mef)r in flammen festen, fo roürbe oielleirfjt bie un^elben()afte,

weniger in bie 2(ugen fallenbe unb bod^ nid^t minber l)axt^ ©träfe

5 ber ©aleere am angemeffenften fein, biefe [jo^en SReinungen von

9Jiärt^rertum §erunteruiftimmen. SSerge^ungen bes bloßen ^tut=

lüidenö, ber -Jfeugierbe unb bes Seid;tfinn§ fönnte man burc^ ®erb=

bu^en, SanbeSüerroeifung ober auc^ burc^ Seibesflrafen al^nben/'*)

9Sä§renb ba^ unter biefen 33eratld^Iagungen, bie nun erft

10 nac^ 9J?abrib gefd)idt imb üon ba roieber jurüdermärtet merben

mußten, unnü| bie Q^\t werftric^, rufjten bie '^srojeburen gegen

bie Seftierer ober mürben jum menigften fe(}r fc^täfrig gefüfjrt.

Seit ber 33ertreibung bes 9)iinifter§ ©ranoella f)atte bie Stnard^ie,

meiere in ben obern Furien i)errfc§te unb \\d) Don ba burd^ bie

15 ^rooin^ialgeric^te »erbreitete, uerbunben mit ben milbern -Retigionä^

gefinnungen bes 2(bels, ben 5)cut ber Seften er()oben imb ber

^efef^rungsmut i()rer 2(pofte( freies Spiel gelaffen. 2)ie 3nquifitiüns=

rid)ter rooren burc^ bie ic^tec^te Unterftü^ung bes roeltlid}en 3(rm§,

ber an mefirern Crten if)re Sdjtac^topfer offenbar in Sdjuß na(}m,

20 in iserac^tung gefommen. Ter fat()oIiid)e S^eit ber Station ()atte

fid; oon ben 2c^(üffen ber trientifd^en .^ird^enuerfammlung fo=

roie Don Ggmonts Wefanbtfdjaft nad) Spanien gro^e Grroartungen

gemad;t, meiere lel3tere burd) bie erfreuUd;en '3la^ii^ten, bie ber

föraf 5urüdgebrad)t unb in • ber 2(ufrid)tigfeit feines .^erjenä ju

25 oerbreiten nic^t unterlaffen f)atte, gerechtfertigt ju fein fc^ienen.

IJe mef)r man bie ^Kation t)on ber Strenge ber ©(aubensproje^

buren entmö()nt I)atte, befto fd)mer,^()after mußte eine plö^üd^e unb

gefc^ärftcre (Erneuerung berfelben empfunben merben. Unter biefen

Umftänben langte bas föniglid^e 3d)reiben aus Spanien an, morin

•30 baö (vJutoc^ten ber Sifcf)öfe unb bie (e^te Stnfrage ber Dberftatt=

{)a(terin beantmortet mürbe.

„2i5a5 für eine X'tuslegung aud) ber 03raf üon Ggmont,"

(autete es, „ben münbHd;en lÜußerungen bes .Uönigs gegeben ^abe,

fo märe i(}m nie, aud) nid;t einmal üon mcitent, in ben Sinn

i5 gefommen, nur bas minbefte an ben Strafbefe()len ,^u cinbern, bie

ber Maifer, fein 5?ater, fd;on üor fünfunbbreifiig ^J^fj^^*^" i'^ ^^'^

*) ilopper., 4y, 50; Burgund., HO, 111.
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^sroDtn^en ausgefdjvieSen ![)abe. I^iefe Gbifte, befel^te er alfo,

foKen fortan au^ baö ftrengfte ge()anb()a6t merben, bie ^nquifition

oon bem roeftnd;en 3(rm bie tfjätigfte Unterftü^ung erf^alten, imb

bie Sd^Iüjfe ber trientifc^en ^irdienüerfammlung unroiberruflic^

unb unbebingt in alkn '^^srooin^en feiner 9tieberlanbe gelten. 2)a§ 5

©utad^ten ber Sifd)öfe imb 2^1}eoIogen billige er oofffommen, bis

auf bie Sliilberung, uield)e fie barin in Siücffic^t auf 3((ter, ©e=

fdjlec^t unb (I[}arafter ber I^nbiuibuen uorgefd^lagen, inbem er bafür

Ijalte, baJ5 eö feinen Gbiften gar nid;t an ?3üif5igung fel)le. ®em
fd)Ie(^ten (Sifer unb ber ^reulofigfeit ber 9iid;ter affein feien bie 10

^ortfd^ritte jujufdireiben, roeld^e bie *^e^erei biö jefet in bem Sanbe

getnad^t. Sßeld;er uon biefen e§ alfo fünftig an ßifer raürbe er=

mangeln (äffen, muffe feines 3{mteö entfefet, unb Qxn befferer an

feinen ^sla^ geftettt merben. ^ie Qnquifition foffe, o^ne 9?üdfid)t

auf etraaä 5)ienfdjlid)eg, feft, furd^tto§ unb non Seibenfd^aft frei 15

i^ren 3Seg roanbeln unb roeber vor fid) nod^ f)inter fid; fc^auen.

ßr genehmige aKeS, fie nmge fo roeit ge§en, alö fie motte, menn

fie nur bas 9(rgernig oermiebe."*)

$Diefer Üiniglid^e ^^rief, bem bie Dranifd^e ^^artei äffe nad^=

berigen Seiben ber 9tieberlanbe ^ugefc^rieben f)at, uerurfad^te bie 20

Ijeftigften 33eroegungen unter ben Staatöräten, unb bie Minderungen,

meldte if)nen gufäüig ober mit 3(bfid^t in ©efefffd^aft barüber ent=

fielen, roarfen ben Sc^reden unter bao S>o(f. S^ie ?yurd^t ber

fpanifdjen i^nquifition fam erneuert jurüd, unb mit i()r lab nian

fd)on bie gan5e 'i>erfaffimg jufammenftürjen. Sdjon §örte man 25

©efiingniffc mauern, Letten unb §al§eifen fd^mieben unb (Sd;eiter=

baufen julanmientragen. Stile @efefffd)aften ftnb mit biefen @e=

fpräd^en erfüfft, unb bie %uvä)t l^ält fie nic^t mef)r im 3ügel- ©ä
mürben Sd^riften an bie .^^äufer ber ©betn gefd)(agen, morin man
fie, roie e^emalö ^)tom feinen Srutuö, aufforberte, bie fterbenbe 30

^•rei[)eit ju retten. 53eif5enbe '^l^aSquiffe erfd;ienen gegen bie neuen

^ifd^ijfe, 5otterfne(^te, rote man fie nannte; bie ^terifei mürbe

in ^omöbien oerfpottet, unb bie Säfterung uerfdjonte ben S^ron

fo raenig als ben römifd^en 3tuI)I.**)

ätufgefd^redt von biefen ©erüc^ten, läfet bie !:>legentin äffe ss

*) luquisitores praeter nie intueri ueniinem volo. Lacessant scelus securi.

Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgimd., 118.
**) Grot., 19; Burg., 122; Hopper., 61.
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Staatsräte unb ^l\tt^x jufammenrufen, um \xd) xi)v 2>erf)a(ten in

biefer mi^Iid^en Sage von ifinen beftimmen ju (äffen. ®ie 9)tei=

nungen roaren nerfdjieben, unb ^eftig ber Streit. Ungeroi^ ^roifd^en

y^-urd^t unb ']>fti<^t ^ögerte man, einen 3rf;Iuß ^u fäffen, bi§ ber

5 @reie 35ig(iuQ ^ukU aufftanb unb bur(^ fein Urteil bie ganje

33erfamm(ung üSerrafc^te. — „3e§t/' l'agte er, „bürfe man gar

nic^t baran beuten, bie föniglid^e 'i^erorbnung betannt ^u machen,

ef)e man ben "Dtonard^en auf ben Gmpfang üorbereitet i)ahi, ben

fie je^t aller Sßaf)ric^einlirf)feit nac^ finben mürbe; uielmefjr muffe

10 man bie ^nquifitioneric^ter an()alten, i()re ©ematt ja nic^t ^u miB=

braud^en unb ja ot)ne .öärte ju Derfa()ren." 3{ber noc^ mef)r er=

ftaunte man, als ber '^rinj von Cranien je|t auftrat unb biefe

iöieinung befämpfte. „'i)er 2Öitte be§ ^önigö," fagte er, „fei ^u

flar unb ju beftimmt üorgetragen, fei burc^ ^u oiete ©eüberationen

15 befeftigt, als Mi>, man es no(^ meitertjin raagen tonnte, mit feiner

3?offftrecfung ^urücf^u^atten, o()ne ben 3}ormurf ber fträftid^ften

^ateftarrigfeit auf fic§ ^u taben." — „2}en ne()m' id) auf midj,"

fiel x\)m SSigliuö in bie 9tebe. „^ci^ fteüe mic^ feiner Ungnabe

entgegen. Sßenn mir if)m bie $Ru^e feiner ^^iebertanbe bamit er-

20 laufen, fo mirb uns biefe 2Biberfefeli^feit enbtid; noc^ bei i^m

Xanf erroerben." Sc^on fing bie rliegentin an, ^u bieder Meinung

ilinüberjuroanfen, als fic^ Der ^^rin^ mit -öeftigfeit ba.^mifc^en marf.

„2Ba§," fiel er ein, „roas [)ahtn bie oielcn 'i^orfteI(ungen, bie mir

i^m getf)an, bie mefen 33riefe, bie mir an i^n gefrf)rieben, roaS

25 f)at bie (^eiaubtic^aft ausgerid^tet, bie mir noc^ für,^(i(^ an i()n

gefenbet ^aben? '3ii(^tö — unb roa§ erraarten mir a(fo nod;V

2öoIten mir, feine Staatsräte altein, feinen gan,^en Unroillen auf

uns laben, um if)m auf unfre (*«3efat)r einen ^ienft ju (elften,

ben er uns niemals bauten roirbf Unentfd^loffen unb ungemif}

.-}(»
fdiroeigt bie gan^e Seriammlung; niemanb ^at Mut genug, biefer

5)ieinung bei,^upflichten, unb ebenfomenig, fie ^u roiberlegen; aber

ber ^rin^ ^at bie natürliche ^urc^tiamfeit ber 3kgentin ju feinem

SBeiftanb gerufen, bie i^r jebe 2i)al)l unterfagt. Die folgen il}reö

ungtücflicl)en Ojeljorfams raerben in bie 2lugen leuclitcn, — roomit

-.it, aber, roenn fie fo glücflicf) ift, biefe ?^olgen burd^ einen roeifen

Ungel)orfam ?;u Derf)üten, momit rcirb fid^ beroeifen laffen, ba^ fie

biefelben mirflicf) ^u fürchten gel)abt l)abe? Sie crn)äl)lt alfo oon

beiben y{aticl)lägen ben traurigftcn; es gefcl)el)e baraus, loas molle,

bie löniglic^e 3ierorbnung wirb ber !6elanntmad;ung übergeben.
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2)ie5mal fiegte n(fo bie ^aftion, unb ber einzige ()erjf)afte ^reunb

ber 9^egievung, ber, feinem ?Jionard;en ^n bienen, if)m ju mi^=

fallen ?&lut f)atte, mav am bem g-elbe gefd;(agen. *) Tiiefe Si^iing

mad;te ber 3f{uf)e ber Cberftattf)alterin ein @nbe; von biefem i'age

an 5äl^Ien bie 9ZieberIanbe alle (Stürme, bie o^ne Unterbred^ung s

pon nun an in if)rem ^nnern gemutet fiaben. 2l[ö bie 5Käte auö

einanber gingen, fagte ber '^rin^ non Cranien 511 einem, ber ju;

niirfjft bei ifjm ftanb: „5?un," fagte er, „mirb man un§ balb ein

großes ^^rauerfpiel geben/'**)

6§ erging alfo ein ®bift an äffe (Statthalter ber ^rooinjen, 10

roorin ifjnen befoljlen mar, bie ^sfafate be§ ^aiferä roie biejenigen,

meldte unter ber je^igen D^egierung gegen bie ^e|er au6gefd)rieben

uiorben, bie Sd^lüffe ber trientifd^en .^irc^enoerfammlung mie bie

ber neulid; gef)altenen bifc^iiflic^en (Spnobc in bie genauefte 3(u§=

*) Burgund.. 123, 124: aKcteren, TG; Vit. Tigl., 45. 15
**) Sie ®efcf)tcf)ticf)rei6cr ber fpantjc^en gartet fjaben ntdit t)erab''iumt , Cranicnä

betragen in biefer Sigung gegen i^n ä^ugen ju faffen unb mit biefem Serocifc t)on Un=
reblic^feit über feinen 6t)arafter su triumphieren. ®r, fagen fie, ber im ganzen bi-Sfierigen

Sauf ber Singe bie iUaBregeln beä ioofs mit äBorten unb ibctten beftrittcn bot, fclangc

firf) nocf) mit einigem ©runbe fürcbten lieg, i>a% fie burcfigefjen möcbt«", tritt fegt sum 20

erftenmal auf beffen Seite, ba eine geroiffenbnite 3tu§rid)tung feiner 93efei)le ibm ioaör=

fcfieinücberroeiie jum Siacfitcil gereidien loirb. Um ben Äönig ju überfüftren, roie übel er

getbon, baß er feine SBarnungen in ben SBinb gefcblagen, um ficb rübmen ju tonnen:

S~a4 ^o6' icb »orber gefagt, fe^t er baö SBobl feiner üJation auf? Spiet, für roefcbeä allein

er bod) bi§ jc^t gefömpft ^aBen rootite. S^er ganse 3"iainmenl)qng feines oorbcrgebenben 2h

^Betragens erroies, bog er bie Surd.fe^ung ber ©bitte für ein Übel gebalten; gleidiinohl

roirb er je^t auf einmal feinen Überjeugungen untreu unb folgt einem entgegengeie^.tcn

'^Jlone, obgleid) auf feiten ber 3!ation olle (Ürünbe fortbauern, bie ibm ben erften oors

gefdjrieben ; unb blofe beewegen tt)ut er biefes, roeil bie v«olgen je|t anberä auf ben .flöiüg

fallen. 3Ufo ift e§ ja am S'age, fabren feine Segner fort, bog bas Sefte feine? g?olt? 30
loeniger ©eroalt über ibn bat alä fein fd)limmer 3BiUe gegen ben Äönig. Um feinen ^a%
gegen biefcn 5u befricbigen, tommt eo ibm nid)t barauf an, jene mit aufzuopfern.

9lbcr ift es benn an bem, boß er bie Station burd) 99eförberung bicfer ßbiftc auf»

opfert? Cber, befiimmtcr ju reben, bringt er bie Gbitte 5ur SoUftreäung, rocnn er auf

il)re Setanntmacbung bringt? Säfet ficb nid)t im ©egenteil mit roeit mebr SSabridieinlidu 35

teit bartbun, baj er jene allein burd) biefe bintertreiben tann? 2)ie 9!ation ift in ©öbrung,
unb bie erbiiitcn ^Parteien werben aller Vermutung nadi (benn fürrf)tet es nid)t ißigliu?

felbft?) einen SBiberftanb bogegen öuBern, ber ben Äbnig jum DJacbgeben jroingcn muB-
„Jcftt," fagt Cranien, „^at meine Station bie nötige Sd)roungfraft, um mit ©lud gegen

bie ipranuei 5u tämpfen. SPerfäume icb biefen 3eitP«nft, fo roirb biefe le|tere 5Biittet 40

finbcn, burd) gebeime SIegociotionen unb Diänte jU er)d)leid)en , roa§ ibr burd) offenbare

©eroalt mijlang. Sic roirb bO'ifelbe S^^^i ""f •"'' met)r 33cbutfamteit unb Sionung,
perfolgen; aber bie Grtremität ollein ift es, roos meine Station ju ©inem 3'''edc per=

einigen, ju einem fübnen Sd)ritte fortreißen tann." SUfo ift e? tlar, bajj ber ^^.'rinj nur
feine Spradie in 21bfic6t auf ben ftönig peränbert, in Slbfid)t auf ba§ S?olt ober mit 45

feinem gonjcn »or^ergebenben 58etragcn fe^r äufammenbängenb gebanbelt bot. Unb roeld)e

l!flid)ten tann er gegen ben .Rönig boben, bie pcn bem, roa§ er ber DJepublif fcbulbig ift,

cerfdiieben finb? Soll er eine ©eroolttbätigfcit gcrabe in bem Slugenblid ncrbinbern, roo

fie ibren Urbeber ftrofen roirb? .^anbelt er gut at\ feinem Ißaterlanbe, rcenn er bem
Unterbrüder bcsfelben eine Übereilung erfpart, burc^ bie fold)e6 ollein feinem unpermeib^ 50

lid)en gd)irffal entflielien tann?
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Übung 511 Bringen, ber ^nquifition l^ilfreid;e §anb 511 (elften unb

bie i^nen untergebenen Cbrigfeiten ebenfallö aufö nac^brücfUdjftc

ba§u an5u{)a[ten. ^u bem Gnbe foKe ein jeber au§ bem i^m

untergeorbneten -Rat einen tüd^tigen 33tann austefen, ber bie '*^ro=

5 üin^en fleinig burc^reife unb ftrenge llnterfuc^ungen aufteile, ob

ben gegebenen ^Iserorbnungen pon ben Unterbeamten bie ge()örige

Jotge geleiftet merbe, unb bann jeben britten 93^onat einen ge-

nauen ^erid^t baoon in bie Stefiben,^ einfd^idfen. 3^en Gr^ibifctjöfen

unb Sifrfiöfen raurbe eine 3(bfd^rift ber trientifc^en Sc^tüffe nacf;

lu bem fpanifd)en Criginal sugefenbet, mit bem Sebeuten, ba^, im

yyalte fie ben ^Beiftanb ber toelttirfjen Tlad)t brauchten, if;nen bie

Stattfialter ifjrer Xiö^iefen mit ^Truppen ,5u ©ebote ftef)en foUten;

es fei benn, ba^ fie biefe lieber uon ber Cberftattl}aiterin felbft

annehmen raoltten. 0egen biefe Sdjlüffe gelte fein ^^riüitegium;

15 ber könig rooUe unb befel)(e, ba^ ben befonbern 3:^erritoriaI=

gered^tigfeiten ber ^^^roöin^en unb 3täbte burd; i(}re 3Sof(ftredung

nichts benommen fein foKte.*)

^iefe ?Otanbate, meiere in jeber Stabt öffenttid^ burd; ben

.t)eroIb üerlefen mürben, machten eine 23irfung auf ba§ inilf,

20 meldte bie 'y^xxxdjt be§ ^^vräfibenten 35igliu6 unb bie Hoffnungen

bes *^rin,^en t)on Cranien aufe ooKfommenfte red)tfertigte. S3ei=

na^e alle 3tattf)a(ter roeigerten fid;, i()nen ?yo(ge ju (eiften, unb

bro^ten abjubanfen, roenn man i()ren ©e^oriam mürbe erjroingen

TOolien. „Xie i^erorbnung," fd;rieben fie jurüd, „fei auf eine gan,^

25 fa(fd)e 2(ngabe ber Seftierer gegrünbet.**) ^ie ©erec^tigfeit entfelje

firf) üor ber ungefjeuren 5)Jenge ber Dpfer, bie fid; täglic^ unter

if)ren .ftänben ()äuften; .50 unb C.OOoO 9JIenfcl^en au§ H)vm

Xiftriften in ben flammen umfommen ,^u taffen, fei fein 3(uftrag

für fie." ©egen bie trientifdjen 2d;Iüffe ertlärte fid; befonbcrö

so bie niebere ©eift(id;feit, beren Unmiffen()eit unb «Sittenuerberbniö

in biefen 2d)Iüffen aufe graufamfte angegriffen mar, unb bie nod;

auperbem mit einer fo üer{)a^ten 3{efonn bebrof)t rourbe. ©ie

•) Strada, 114: Hopi)er., 53, 54; Unrg., 115; iWeteren, 77; Grot., 18.

•*) Xie %rnai)l ber Äe?er rourbe oon beiben *4!orteien fe^r ungtet(^ angegeben, je

35 imct/bem es baä ^ntercffe unb bie i.'eibenfc{)aft einer jeben erl)eiid)te, fie jii oermcljren

ober t,u oerringern; unb bie nämtidje ^Partei iDiberfprad) fid) oft felbft, roenn fid) iljr

i^ntereffc abänberte. ÜUar bie Siebe oon neuen Slnftalten ber Unterbrüdung, oon Cin=

fü^rung ber ;;\nquifition§geric^te u. f. ro. , fo mufete ber 2(nl)anfl ber ^«rotcftnnten jaljlto'j

unb unliberfeljtic^ fein. iüJor hingegen bie aiebc uon SiQdjgicbigteit gegen fie, »on ä!ci =

40 otonungen \u iljrem 33eften, fo roaren fie roieber in io geringer Jlnja^l oov^anben, baft

€•) ber Dlii^e nidjt oerlo^nte, um biefer toenigen f£^Ied)ten i;eutc loillcn eine Steuerung

anzufangen, llopiifr., tJü.
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brad^te je|t il^rem "^rioatnu^en bas f)öcf)fte ^ntereffe i^rer .^irc^e

gum Cpfer, griff bic Sd^Iüffe unb bas gan§e .^on^ilium mit bittern

©d^mäjungen an unb ftreute ben Samen bes 9(ufru()rö in bie

©emüter. 'J^asfetbe ©ef^rei fom je^t mieber jurücf, iüeld;e§ ef)e=

malg bie 5)lönd)e gegen bie neuen Sifc^öfe erl)oben Ratten. 2)em 5

Grjbifrfjof oon (Sambrai; gelang e§ enblid^, bie Sd^Iüffe, bod^ nid^t

of)ne oielen 2öiberlprud^, abfünbigen gu (offen. SUie^r 9)iüf)e foftete

eö in 93iedf;e(n unb Utredfjt, roo bie ©rjbifd^bfe mit if)rer ©eifttid^^

feit jerfallen toaren, bie, roie man fie befd[;ulbigte, lieber bie ganje

J^irdje an ben 3^anb bes Untergang^ fül^ren, al§ fid^ einer ®itten= lo

nerbefferung unterjie^en moUte.*)

Unter ben ^Nrooinjen regte fic^ 33rabant§ ©timme am fauteften.

2)ie ©tänbe biefer Sanbfd^aft bra(^ten if)r gro|e§ ^^^rioilegium

mieber in 33en)egung, nad^ roetc^em e§ nid^t erlaubt mar, einen

ßingebornen üor einen fremben ©eric^tßfjof ju jie^en. Sie fpracfien is

laut von bem ßibe, ben ber Äönig auf ifjre Statuten gefd;moren,

unb oon ben S3ebingungen, unter roeld^en fie \i)m Ur.termerfung

gelobt. Sömen, 2(ntn)erpen, Trüffel unb ^erjogenbufd^ proteftierten

feierlid^ in einer eignen Schrift, bie fie an bie Dberftattf^alterin

einfdjid'ten.**) ©iefe, immer ungerai^, immer gmifd^en allen ^ar= 20

teien (}er= unb fjinübermanfenb, 5U mut(o§, bem ^önig ju ge()orc^en,

unb nod^ üie( mutlofer, if)m nid;t gu gef)or(^en, lä^t neue Si^ungen

I)alten, f)ört bafür unb baroiber ftimmen unb tritt gule^t immer

berjenigen 5Jieinung bei, bie für fie bie altermi^lid^fte ift. '^an

m'üi fid; von neuem an ben .tönig nad) Spanien menbeu; man 25

l)äh Qkid) barauf öiefeö 'Diittel für üiel ju langfam; bie @efat)r

ift bringenb, man mu^ bem Ungeftüm nachgeben unb bie !önig=

Ii(^e '^serorbnung au§ eigener 93iadjt ben Umftänben anpaffen. ®ie

Stattf)a(terin tä^t enblic^ bie 2(nnalen »on 33rabant burd}fud;en,

um in ber l^nftruftion be§ erften ^nquifitors, ben ^arl ber ?yünfte 30

ber ^^^rooinj norgefefet (jatte, eine 3>orfc^rift für ben je^igen '^all

3U finben. ®iefe ^nftruftion ift berjenigen nid^t gleid^, rcetd^e je^t

gegeben roorben; aber ber ^önig (jat fid) ja erflärt, ta^ er feine

Steuerung einfü(}re; alfo ift es erlaubt, bie neuen ^tafote mit

jenen alten 3!>erorbnungen auSjugteidjen. ^iefe 3(uQfunft t^at jmar 35

'Dm ()o()en ^-orberungen ber brabantifd;en Stäube fein ©enüge,

bie es auf bie oöllige 2tuf[}ebung 'tt^n ^nquifition angelegt Ratten;

*) Hopper., 55, 62; Strad., 115; Burg., 115; SJJeteren, 7t5, 77.

**) Hopper., 63, 64; Strad., 115.
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über ben anbern '^^ronin^en gab fie bas 3igna( ^u äfjnlic^en

'^roteftationen imb gleich tapferm 3Siberftanb. CI)ne ber .'oerjogin

3eit ju lafjen, ftc^ barüber 511 beftimmen, ent^iefjen fie eigen=

mächtig ber ^^"'^"^Htion if)ren @ef)orfam unb ifjre ^ülfteiftung.

5 2^ie ©(aubenöric^ter, no^ für^Iicf) erft burc^ einen ausbrücflic^en

Sefefjl ^u ftrenger 2(mt5fü^rung aufgerufen, fef)en fic^ auf einmal

roieber 00m n>e(t(ic^en 3(rme nerlaffen, aKes 3(nfef)en5 unb ader

Unterftü^ung beraubt, unb erl)a(ten auf if^re Etagen am Öofe nur

leere SSorte ^um Sefd^eib. Xie 2tattf)a(terin, um alk 3^ei(e ju

10 befriebigen, ^atte es mit allen oerborben.*)

2ßä()renb ba^ biefes jioifc^en bem öofe, ben Furien unb

ben Stäuben gcfc^aE), burc^üef ein affgemeiner ©eift bes 2(ufruf)rä

bas )Solt. 3Jtan fängt an, bie 'IKe^te bes Untertfians f)err)or=

.^ufuc^en unb bie ©eroalt ber Könige ju prüfen. „So btöbfinnig

15 roären bie -Kieberlänber nic^t," ^ört man oiele unb nic^t fef)r i)eim=

lic^ fagen, „ba^ fie nicf)t rec^t gut roiffen fofften, roas ber Untere

t^an bem .^^errn, unb ber §err bem Untertf^an fd^ulbig fei, unb

baf, man noc^ moi)l DJtittel roürbe auffinben fi3nnen, ©eroalt mit

&tmah ^u oertreiben, rcenn es auc§ je^t noc^ feinen 3lnfc^ein baju

20 ijabz." ^n 3(ntroerpen fanb man fogar an me{)rern Orten eine

Schrift angefc^Iagen, roorin ber Stabtrat aufgeforbert roar, ben

Äönig oon Spanien, roeil er feinen Gib gebrochen unb bie ?yrei=

fjeiten bes Raubes rerle^t f)ätte, bei bem Äammergeric^t ju Speier

^u oerflagen, ba 33rabant, als ein ^ei( bes burgunbifc^en Jlreifes,

25 in bem 3f{e(igionsfrieben oon -^affau unb 2(ugsburg mit begriffen

fei. 'iTie (Saloiniften ftedten um ^ba\ biefe 3eit \i)t @Iauben5=

befenntnis an bas ^ic^t unb erf(arten in einer SSorrebe, bie an

ben Äönig gerichtet roar, ba^ fie, ob fie gteic^ gegen l^unberttaufenb

ftarf roären, bennocf; fid) ru^ig üer()ie(ten unb alk Öanbesauftagen

g(eicf) ben übrigen trügen, rooraus erhelle, fet5ten fie ^inju, ba^

fie feinen 2(ufruf)r im Sdjilbe fü()rten. 9Jian ftreut freie, gefä^r=

Iid)e Sd)riften ins ^ublifum, bie bie fpanifc^e Tyrannei mit ben

gef)äffigften Aarben malen, bie 'Jcation an if)re ^^rioifegien unb

ge(egcnl)eitlid) aud) an i()re 5lräftc erinnern. *'*)

*) Vit. Vijfl., 4(1; Hopper.. «4. 65; Strad,, Uft, IK!; Hurgmul., 150—154.
") Jjte .'Hcgenttn nannte bem flönig eine 3ot»l oon 5WÜ folcftet 2(t)riften. Strada, 117.

Sä ift mcrfroürbtfl , loas für eine grofte 9(oUe bie iöudjbrudertunft unb ^'ublicität (ibcr=

Ijaupt bei bem nieberläntiittjen Slufru^r gefpielt Ijat. lurrfi biefes Organ fpracf; ein ein;

20ff. iffloflenaar 111, S. 59f.
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3^ie .^riegsrüftungen '^U^iüpps gegen bie '^^forte, roie bie,

roeld^e Grid^, -Öß^^nog non 53raunfd^n)eig, um eben biefe ^ixt (nte=

manb unijjte, ju n)clcf)em ©nbe) in ber 5tad)6arfrf}aft macf;te, trugen

mit baju bei, ben allgemeinen 3}t'rbacfjt ^u beftärfen, als ob bie

^nquifition ben 9(ieberlanben mit 65ema(t aufgebrungen roerben 5

foKte. 3>iele üon ben angefe^enften ^aufleuten fprad^en fd;on

laut baüon, fie rooKten if)re Käufer unb ©üter nertaffen, um bie

^reifieit, bie if)nen I^jier entrifien mürbe, in einer anbern 9SeIt=

gegenb auf5ufud)en; anbere laf)en fic^ nac^ einem 3(nfü^rer um
unb liefjcn fid; 3Sinfe uon geraaltt^ätiger 2ßiberfe|ung unb frember lo

C^ülfe entfallen. *)

Hm in biefer brangootten Soge poffenbs nod^ unberaten unb

of)ne Stütte ju fein, mu^te bie 2tattf)alterin and) non bem ein=

5igen nod; uerlaffen merben, ber i^r je^t unentbe(jr(i(^ mar, unb

ber mit baju beigetragen Ijatte, fie in biefe Sage ju ftürjen. „Ci)ne is

einen 33ürgerfrieg 3U entjünben," fd)rieb i()r 3i>ilf)elm oon Crnnien,

„fei e§ je^t fc^Ied;terbing§ unmögU(^, ben 5Sefef)Ien be§ ^önigg

nad^jufommen. 3Sürbe aber bennoc^ barauf beftanben, fo muffe

er fie bitten, feine Stelle mit einem anbem ju befe^en, ber ben

3(bfi(^ten 2r. 9)tajeftät mef)r entfpräd)e unb mef^r al§ er über 20

bie ©emüter ber Station uermöd)te. I^er ßifer, ben er bei jeber

anbern ©etegenfjeit im 2)ienft ber ^rone bemiefen, merbe, mie er

l^offe, feinen je^igen Schritt üor jeber fd^Ummen 3(uölegung fid;er=

fteHen; benn fo, wie nunmehr bie Sad^en ftünben, bleibe if)m

feine anbere 2Saf)I, als entmeber bem ^önig ungel)orfam 5U fein, 25

ober feinem 33aterlanb unb fid; felbft 5um 5Jad^teiI ju f)anbeln."

3Son biefer S^\t an trat 25^iU}eIm non Cranien a\x^ bem ©taat5=

rat, um fi(^ in feine Stabt 33reba ju begeben, roo er in be=

obac^tenber Stilfe, bod^ fdjroerlic^ ganj muffig, ber ®ntroidlung

entgegenfaf). Seinem 53eiipiel folgte ber ©raf von .'öoorne;**) nur 30

Ggmont, immer ungeroif; ^raifdjen ber ^Tiepublif unb bem ^'l^rone,

immer in bem eitlen 3>erfudje fid) abarbeitenb, ben guten Bürger

mit bem gef^orfamen Untertl^an 5U oereinen, Ggmont, bem bie

jiger unruhiger ßoöf ju 2)!inionen. Unter ben Sdjmä^fd^riften , roeld^e gröfetenteil§ mit
aüev ber 9Jiebrigfeit, &io^t)eit unb Srutalität abgefaßt iiiaren, roeld^e ber unterfc^eibenbe 35
(i^araher ber nteiften bamaligen proteftantifctjen ^parteifcfirtften irar, fanben fi(^ juroetten

aud) SSüc^er, n)elcf)c bie 9?eligionäfretJ)eit grünblid) öertcibtgten.

*) Hopper., 61, 62; Strad., 117, 118; Söieteren, 77; % &. b. ». 3}., lU. 60.

**) Hopper., 67.

12
fj.

Sagenaar lU, <B. 50. — 30
ff.

©bb. g. 61.
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©unft bes 9)tonarc^en roeniger entbe^vli^ imb alfo aud) lüeniger

g(ei(^gü(tig mar, fomite es nic^t von ftc^ erf)alten, bie Saaten

feines ©lüdfs 5U cerlaffen, bie an bem §ofe ber 9iegentin je^t

cb^n in volkx Slüte ftanben. ^ie Entfernung bes ^^rinjen von

5 Cranien, bem bie 9iot foiüof)t als fein überlegener 3]erftanb alkn

ben Ginfluß auf bie '^egentin gegeben, ber großen ©eiftern bei

f(einen Seelen nicf;t entfteljen fann, Ijatte in i()r 3>ertrauen eine

ßücfe geriffen, üon roelc^er @raf ßgmont üermöge einer ©pmpatfjie,

bie jroifc^en ber feigen unb gutfierjigen Sdjiuäc^e fe§r (eidjt ge=

10 ftiftet roirb, einen unumfd^ränften Seji^ naf)m. 2)a fie ebenfo

fef)r fürchtete, burd) ein ausfdjtie^enbes 33ertrauen in bie 3(nf)änger

ber Ärone bas Q]oIf aufzubringen, ats fie bange roar, bem ^önig

burc^ ein ju enges iserftänbnis mit ben erflärten .'oäuptern ber

g-aftion 5U mi^fatten, fo fonnte fi(^ i^rem 33ertrauen je^t fci^roerlid;

15 ein befferer ©egenftanb anbieten als eben ©raf von Ggmont, von

bem es eigentli(^ nic^t fo red^t auSgemaci^t mar, meld^er üon beiben

^.>arteien er ange()örte.

edjtUerä SDktfe 10. 1. 11



^riffcs^ Butlj.

(1565). ^i§ je|t, fd^eint e§, lüar bie attgemeine $Ru^e ber

Qufridjtige 2ßunfd) be§ ^rinjen oon Dräniert, ber ©rafen Don

©gmont imb §oorne unb il^rer ^-reunbe geroefen. ^er roof^re 5

93orteiI be§ Äönigä, iE)re§ «t^errn, ^atte fie ebenfo fe^r a(§ ba§

gemeine 33efte geleitet; i^re 53eftrebungen raenigftenS unb i§re ^anb=

hingen fjatten ebenfo roenig mit jenem al§ mit bie[em geftritten.

®§ mar nocf) nidjtg gefd;efjen, ma§ fid^ nid^t mit ber breite gegen

i()ren ?5^ürften »ertrug , mag xijn 2(bfid;ten cerbäc^tig mad^te ober 10

ben ©eift ber ßmpörung bei if^nen roa^rnel^men lie^. 2Ba§ fie

getl^an f)atten, Ratten fie al§ üerpflidjtete ©lieber eineö ^reiftaatö

getrau, aU SteUuertreter unb Sprecher ber Station, al§ 9tatgeber

be§ J^önigS, al§ 53tenfd)en von 9?ed;tfd)affenl)eit unb ®t)re. 2)ie

äBaffen, mit benen fie bie 2(nmaf3ungen be§ |)ofe§ beftritten, 15

maren SSorftettungen, befd^eibene klagen, 33itten geraefen. -}tie

Ijatten fie fid^ oon bem gered^teften ©ifer für if)re gute Sad^e fo

meit fjinrei^en laffen, bie ^Iugf)eit imb ?Oiä^igung 5U oerleugnen,

meldje oon ber ^arteifudit fonft fo (eidjt übertreten merben. 5iid^t

ade ßbeln ber 5Hepu6Iif fiörten biefe Stimme ber ^Iug{)eit, nid^t 20

alle oerljarrten in biefen ©renjen ber 5}Ki^igung.

2ööl)renb bem, baf5 man im (Staatgrat bie gro^e 'J^^age ah-

f)anbelte, ob bie 9^ation elenb merben foffte ober nid^t, mätjrenb

ba^ iljre beeibigtcn Sadjioalter atte ©rünbe ber ^sernunft unb ber

'i^iUigfeit ju i()rem 33eiftanb aufboten, ber 33ürgerftanb unb bag 25

SSoIf aber in eitetn Allagen, '^ro^ungen unb 3>erroünfd^ungen fid;

2uft mad;ten, fe^te fid^ ein %ixl ber 9ktion in i^anblung, ber

unter allen am roenigften baju aufgeforbert fc^ien, unb auf ben
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man am roenigften geachtet f}atte. 5Ran rufe fid^ jene Pfaffe bes

2(be(ö ins ©ebäc^tnis jurücf, oon roelc^er oben gefagt roorben, ba^

^^itipp bei feinem ^Regierungsantritt nid^t für ni3tig erachtet ^be,

ficf) if)rer JJienfte unb ^Bebürfniffe ^u erinnern. ^Sei roeitem ber

5 größte -teil berfelben ^atte, einer roeit bringenbern Urfadje a(§

ber bloßen G^re roegen, auf Seförberung geroartet. 3>iele unter

i^nen roaren auf 3Segen, bie mir oben angeführt §aben, tief in

3(^u(ben oerfunfen, aus benen fie fic§ burc^ eigene ^ülfe nirf)t

mef)r emporzuarbeiten I)offen fonnten. "Siaburd^, ba^ ¥^f)ifipp fie

10 bei ber SteUenbefe^ung überging, ()atte er etroas nod) roeit Sd)Um=

meres als i()ren Stoli^ beteibigt; in biefen 'Bettlern ^atte er fi(^

ebenfooiele muffige 2(uffe()er unb unbarm[}er5ige S^tirf^ter feiner

'Xi)atin, ebenfoniele fc^abenfrofje Sammler unb 33erpf(eger ber

Oceu^eit erlogen. 2)a mit if)rem 2öol)lftanbe if)r .'pO(^mut fie nid^t

15 ^ugleic^ »erlief?, fo rouc^erten fie je^t notgebrungen mit bem ein:

^igen Kapitale, bas nidjt ju neräu^ern geroefen roar, mit i[)rem

2{be( unb mit ber republifanifc^en 9Si(^tigfeit if)rer 9?amen, unb

brachten eine ^Jiün^e in Umlauf, bie nur in einem folc^en []\:'\U

lauf ober in feinem für gute 3öl)tung gelten fonnte, i§re ^ro=

20 teftion. 5Rtt einem Se(bftgefü()(e, bem fie um fo me^r 9taum

gaben, roeit es nocf) if)re einzige ."Oabe roar, betrad^teten fie fid)

je^t als bie bebeutenbe 9Jiitte(mad)t ^roifc^en bem Sounerän unb

bem 'öürger unb glaubten fic^ berufen, ber bebrängten ^"^{epublif,

bie mit llngebulb auf fie als auf i()re le^te 3tü|e roartete, ju

2-, .öülfe ^u eilen. 2)iefe !3^ee roar nur inforoeit liic^erlid^, alö xi)x

(Sigenbünfel baran 2(nteil Ijatte; aber bie 3>orteile, bie fie non

biefer 53ceinung ,zu ^ie^en rouf^ten, roaren grünblic^ genug 1)ie

proteftantii"d)en .Uaufleutc, in bcren .'oänben ein großer Teil bes

nieberliinbüc^en lltcic^tums fid) befanb, unb roeld;e bie unan=

30 gefod;tenc Übung il)rer i'Jkligion für feinen ^^^reis ju teuer erfaufen

^u fönnen glaubten, nerfäumten nid;t, ben einzig möglichen We-

braud) t)on biefcr isolfsflaffc ;^u machen, bie muffig am 9Jkrfte

ftanb, unb meiere niemanb gebingt l^atte. Oben biefe 'DJienfc^cn,

auf rocldje fie ^u jeber anbern 3eit uiclleidjt mit bem Stol.^e bcö

3.0 i'Koic^tums roürben l)crabgeblidt Ijabcn, fonnten iljnen nunmcljr

burd) il^re i?ln;^al)l, il)re .{)er;^l)aftigteit, iljren Ä'rebit bei ber 'JJtenge,

burd) \i)xm (^3roll gegen bie !'){egierung, ja burd) i^ren 'i^ettelftol,^

felbft unb il)re il^eri^roeiflung feljr gute X)ienfte leiften. 2(us bicfom

(^runbe liefen fie fidi's auf bas CSifrigfte angelegen fein, fid; genau

11*
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an fte anjufdjiiefjen, V\e ©ejinnungen be§ Stuffuljre forgfättig bei

i(}nen 511 nä()i-en, biefc f)o()en ''Dceimmgen von il^rem Selbft in il)nen

rege ju evl)a(ten imb, uhts ba§ 2Bid)tigfte mav, burdf; eine rootjU

angebradjte @elbl}ülfe unb fdjimmernbe äserfpred^ungen itjre 3lrmut

§u btngen.*) 2ßenige barunter roaren fo gang unroid^tig, ba| fie 5

nic|t, Tüiir' e§ and) nur burd^ S^erroanbtfd^aft mit ^öljern, einigen

ßinf(uf5 befaf^en, unb alte jufammen, lyenn eö g(üdte, fie §u r)er=

einigen, tonnten eine fürd)terlid)e ©timme gegen bie ."Rrone er=

I)eben. 3>iele barunter §ät)Iten fi(^ felbft f(^on gu ber neuen ©efte

ober loaren i(}r bod) im [tüten gemogen; aber aud) biejenigen 10

unter itjnen, meldje eifrig f'att^otifd^ maren, tjatten potitifd;e ober

'$]]rioatgrünbe genug, fid) gegen bie trientifd;en ©djtüffe unb bie

^nquifition ju ertfären. Sttte enblidj maren burd; i^re Gitelfeit

altein ft^on aufgeforbert genug, ben einzigen 9)ioment nic^t üorbei=

fdjminben ju laffen, in roetdjem fie möglid^erroeife in ber Diepublit 15

etroaS üorftetten fonnten.

3Iber fooiet fid; uon einer ^Bereinigung biefer 9)cenfd^en uer=

fpredjen tief^, fo grunbtog unb Iäd;ertidj märe e§ gemefen, irgenb

eine ipoffnung auf einen einzelnen unter it)nen gu grünben; unb

CS mar nidjt fo gar teid)t, biefe Siereinigung ju ftiften. ©ie nur 20

miteinanber gufammenjubringen, mufjten fid; ungemöt)ntid;e 3ufälfe

ins 9)^ittel fd^tagen, unb gtüdlidjermeife fanben fid; biefe. 3)ie

ä.sermät)tungefeier be§ |)ernx 3)tontignx), eine§ üon ben nieber^

Iänbifd;en ©ro^en, roie aud; bie bes ^ringen 3tlei-anber§ non

^sarma, metd;e um biefe ,3eit in Srüffet oor fid; gingen, üer= 25

fammetten einen großen ^Teit bes niebertänbifd;en 3(betö in biefer

©tabt. ä^ermaubte fanben fid; bei biefer ©etegenl^eit gu SSer=

roanbten; neue ^-reunbfd^aften mürben gef^toffen, unb atte erneuert;

bie attgemeine 9iot be§ SanbeS ift baö ©efpräd;, 9Sein unb ^rö^Iid;=

feit fd;tie|en 9}iunb unb ^erjen auf; e§ fatten 3Sinfe »on 3>er= 30

brüberung, non einem 33unbe mit fremben 9JIäd^ten. 'Diefe §ufättigen

3ufammenfünfte bringen balb abfid;ttid;e t;eroor; ai\^ öffentlichen

©efpräd;en roerben gel;eime. @§ mu^ fic^ fügen, ba^ um biefe

3eit gmei beutfd;e 33arone, ein ©raf oon ^otte unb t)on ©d;mar5en=

berg, in ben 9iiebertanben Dermeilen, metd;e nid;t unterlaffen, !^ot;e 35

ßrmartungen oon nad;bartid;em 33eiftanb ju ermeden. **) 'Sd;on

einige Qnt oort;er t;atte ©raf Subroig oon 5)iaffau gleid^e 3(n=

*) Strada, 52.
**) Burg., 150; Hopper., 67, 68.
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gefegen^eiten perföntid) an uerfcfiiebenen beutfc§en ^döfen betrieben. *)

Ginige raotlen fogar geheime r^ef(^äftöträger bes 2(bmiratg 60=

lignp um biefe 3^1* in ^Brabant gefe(}en (jaben, roelc^eö aber billig

noc^ be;iroeife(t roirb.

5 9Benn ein politiidjcr 2(ugenblicf bem S^erfurf; einer 9?euerung

günftig roar, fo roar es bieder, ©n 2öeib am Sf^uber bes ©toats;

bie '^^rooinjftattfjaher werbroffen unb jur Slad^fi^t geneigt; einige

Staatsräte gan^ au^er 2Birffamfeit; feine 3(rmee in ben '^^^rooinjen

;

bie menigen Truppen l'c^on (ängft über bie ^urücfge^altene 3rtf)Iung

10 id)nnerig unb i^u oft fd^on burd) fa()d)e 35erlprec§ungen betrogen,

um fid) burd) neue (orfen ;^u laffen; bie[e T^ruppen nod) au^erbem

oon effilieren angeführt, raelc^e bie ^nquifition oon -öerjen oer=

achteten unb errötet ()abcn mürben, nur bas Sdjroert für fie ju

()cben; fein G5e(b im Bd)a1i^, um gefc^roinb genug neue Truppen

1.5 5U Toerben, unb ebenfo loenig, um ausroärtige ju mieten. Xn
•Öof ^u 33rüffe( roie bie brei SJateoerfammlungen burd^ innere

3roietrac^t geteilt unb burd) 3ittenfofigfeit oerborben; bie 3?egentin

o^ne S^olfmad^t, unb ber .^önig meit entlegen; fein 3(nf)ang gering

in ben "t^rooin^en, unfidjcr imb mutlos; bie ^aftion ^af)fret(| unb

20 mächtig; '?^me\ Xrittede bes SSoIfo gegen bas ^nipfttum aufgeregt

unb nad) 'i^cränberung Tüftern — meiere unglüdHd)e 33Iö^e ber

iXegierung, unb roieoiel ung(üd(id)er noc^, bafj biefe Slöpe yon

if)ren ?^einben fo gut gefannt mar!**)

^iod) fe(}(te es, iouiele .*i^öpfe ;^medmä|?ig ]\u ocrbinben, an

25 einem 3(nfü()rer unb an einigen bebeutcnben ':)famen, um i()rem

^Beginnen in ber ^Itepubüf ein @eroid)t ,^u geben. 23eibe5 fanb

fid) in bem (^5rafen ^ubmig oon 'Jiaffau unb -öeinric^ 33reberoben,

bcibc aus bem oorne()mften 3(bel bes Raubes, bie ftc^ freimiKig

an bie 3pi^e ber Unternef)mung ftettten. 2ubung non 5f?affau,

30 bes ^rin^en oon Cranien '-Bruber, oereinigte oieK' glänjenbe

Gigenfc^aften, bie iljn mürbig mad^tcn, auf einer fo rcidjtigen

'^ü\)m ^u erf(feinen, ^^n Ojenf, 100 er ftubierte, f)atte er ben

•<?a^ gegen bie .^ierarc^ie unb bie l^icbe ju ber neuen SJeligion

eingebogen unb bei feiner ^urüdfunft nid)t oerfäumt, biefen ®runb=

35 fä^en in feinem 'l^aterlanb i>(n()änger ,^u werben, ^er republi=

*) Unb umfonft mar aud) ber ?Jrinj oon Dranien niclit fo plö^lic^ au^ iörüffet

oerft^rounben, um fid» bei ber rbmifdten JliSnlßäroo^l in granffurt ein<ufinbcn. (Eine

Hufammenlunft fooielcr beutfcficr ^^^rften muftte eine iJlegociation feijr begünftioen.
Htrafla, Hi.

**) Orot, 1!»; I'.urgund., 154.
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fanifdjc Sdjtüung, ben fein ©eift in eben biefer Schule genommen,

unterljielt in if)m einen brennenben ^^a^ gegen attee, ma§> fpanifc^

Ijief3, ber jebe feiner ^anbhmgen befeelte unb i()n au(^ nur mit

feinem legten 5ltem nerlie^. ^apfttum unb fpanifc^eö ^Regiment

roaren in feinem ©emüte nur ein einziger ©egenftanb, mie eä fid^ 5

üuä) in ber %l)üt t»erl)ielt, unb ber 5Ibfd^eu, ben er üor bem einen

Ijegte, Ijalf feinen Söibermillen gegen bae anbere nerftärfen. So
feljr beibe Srüber in i^rer 5^eigung unb 2(bneigung übereinftimmten,

fo ungleich roaren bie 2ßege, auf meldten fie beibeä befriebigten.

®em Jüngern Sruber erlaubte ba§ l)eftige 33(ut be§ Temperaments lo

unb ber ^ugenb bie Krümmungen nid)t, burc^ roeldje fid^ ber

ältere ju feinem ^kk manb. ßin fatter getaffener Stid fül^rte

biefen langfam, aber fi(^er §um ^kk; eine gefd;meibige .H[ug()eit

untermarf if)m bie 2)inge; burc^ ein toltfül)neQ Ungeftüm, bae

alle§ üor il^m §er nieberroarf, gmang ber anbere jumeilen ba§ 15

©lud unb befd^leunigte nod) öfter ba§ Unglüd. ®arum mar

2Sil()eIm ein g^elbljerr, unb Subroig nie mel)r al§ ein ^Ibenteurer,

ein juüerläffiger neroigter %xm, menn ein roeifer Jlopf i![)n regierte.

ÄubmigS .'oanbfd;Iag galt für emig; feine ^^erbinbungen bauerten

jebmebcg Sc^idfal auö, raeil fie im ©ränge ber 9^ot gefnüpft 20

roaren, unb meil ba§ Unglüd fefter binbet a(§ bie leidjtfinnige

Jreube. ©einen 93ruber (iebte er roie feine 'Badjc, unb für biefe

ift er geftorben.

§einri(^ non 33reberobe, ^err »on SSiane rmb 33urggraf üon

Utredjt, leitete feinen Urfprung uon ben alten f)ottänbtfd)en ©rafen 25

ab, meldte biefe ^roüin^ el)emal§ alö fouüeräne dürften bel^errfdjt

Ijatten. ©in fo midjtiger 3:;itel madjte il}n einem SSoIfe teuer,

unter melc^em baS Stnbenfen feiner üormaligen Ferren nod^ un=

»ergeffen lebte unb um fo roerter ge{)alten mürbe, je weniger

man bei ber 3]eränberung gemonnen ju f)aben fü^te. ©iefer 30

angeerbte ©lanj fam bem ßigenbünfel eines 9Jianne§ gu ftatten,

ber ben 9iuf)m feiner 33orfa!^ren ftetä auf ber 3w"Sß ^^^% ^"^

um fo lieber unter ben verfalfncn Xrümmern ber oorigen S^^xx-

l\ä)U\t manbelte, je troftlofer ber 33nd mar, ben er auf feinen

je^igen ßuftanb roarf. 3>on atten Söürben unb 33ebienungen 35

auögefdjioffen, moju if)m bie f)o()e 9}ieinung oon fi^ felbft unb

ber 2lbe( feines ©ef(^(ed^t§ einen gegrünbeten 2(nfpruci^ ju geben

24 ff. äBagenaar III, ©. 65.
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festen (eine Sd^inabron (etc^ter Sieiter war alfes, roas man i()m

anöertrautej, ^apte er öie 3^egierung unö erlaubte fic§, i()re Wlap
regeln mit Deriregnen Schmähungen anzugreifen. Saburc^ gercann

er fid) bas 3>o(f. 2(uc^ er begünftigte im ftiKen bas euangelifc^e

5 Sefenntnis; roeniger aber, roeil feine beffere Überzeugung bafür

entic^ieben, a(s über()aupt nur, roeil es ein 2(bfat( roar. Gr

f)atte me()r 93^unbroerf als 33erebfamfeit unb me()r S)reiftigfeit

als Tlut; ^er^^aft roar er, bod) mel)r, roeil er nic^t an @efai)r

glaubte, al§ roeil er über fie ergaben roar. Subroig üon 9talfau

10 glühte für bie Sac^e, bie er beid)ü^te, Sreberobe für ben 9iul)m,

fie befc^ü^t ^u l)abtn; jener begnügte fic^, für feine '^^artei ju

l)anbeln; öiefer mu^te an il)rer Spiße fteljen. Dciemanb taugte

beffer ^um ^^ortän^er einer Gmpörung, aber fc^roerlii^ fonnte fie

einen fc^Iimmeren ?yü§rer ^aben. So üeräd;tlic^ im ©runbe feine

15 Srof)ungen roaren, fooiel 'Okc^örud unb ?yurd)tbarfeit fonnte öer

2ßaf)n bes großen .'oaufens i()nen geben, roenn es tiefem einfiel,

einen '^Nrätenbenten in feiner "^^erfon auf^uftellen. Seine 3(nfprüc^e

auf öie 33efißungen feiner 'i^orfa()ren roaren ein eitler Otame;

aber tiem allgemeinen Unroillen roar auc^ ein 9iame fc^on genug.

20 Gine Srofc^üre, bie fic^ bamalä unter bem 3>olfe oerbreitete,

nannte i^n öffentlid; ben ßrben non öollanb, unb ein ilupferftid;,

ber üon il)m gezeigt rourbe, führte bie pral)lerifdje 'Xanbfc^rift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis

Gloria, virtutem non unica pagina claudit. *)

25 (1565.) 9(ußer biefen beiben traten »on bem üornel)mften

nieberlänbifc^en Sltet noc^ ber junge ÖJraf ^arl oon 3)iann5feH>,

ein 3o()n besjenigen, ben roir unter ben eifrigften 3{oi)aliften

gefunben l)aben, ber (^'iraf oon Üuilemburg, ^uti (i)rafcn uon

bergen unö oon 53attenburg, ^'>ol)ann von 'Diarnir, -V^err uon

30 2l)ouloufe, 'iU)ilipp uon 3)Jarnir, .yerr oon 3t. Sllbegonbe, nebft

mel)reren anbern ^u bem 'sBunb, ber um bie 5Jiitte bes ^Jooembers

im ^ai)Xi 1565, im .öaufe eineö geroiffen üon .'öammce, 2i>appen=

fönigs oom golönen iUie^e,**) ^uftanbe fam. 2cd)5 'JJienfdjen***)

*) HuTtf., 351, f52; Hrot,, 20.

35 **i ©ineä eifrigen Colöiniften unb beä fertigffen SBJerber« für ben 33unb, ber fic^ 6e=

rühmte, gegen 2UOO (Jble baju berebet (u Ijaben. strada, llH.

*") Hur« , 150; Strada, llx, nennt it)rer neun; 2lUg 0. b. v. %, III. S3b , 57
nennt elf.

S4. SBogenaar III, 6. 57.
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loaren eö, bie f)ier bas (2d)icffal il^reS 3-HXterIanbe§, roie jene ®ib=

genoffen etnft bie fdjroei^ertfdje ^rei^eit, entfc^ieben, bie %aäil

eineö merjigjiiljrigen ^riegö anjünbeten unb ben ©ruub einer

^reif)eit legten, bie if)nen fe(6ft nie 5U gute fommen foKte. ©er

3n)e^ ber 3Ser6rüberung roar in folgenber ©ibesformel entf)a(ten, 5

unter roetd^e ^^^I)iUpp uon SJtarnij: juerft feinen 9?amen fe|te.

„9?a(^bem geiüiffe übelgefinnte ^erfonen, unter ber Same
eine§ frommen 6ifer§, in ber ST^at aber nur au§ eintrieb if)re§

®eije§ unb il^rer ^errfdjbegierbe, ben ^önig, unfern gnäbigften

§errn, uerleitet ()aben, ba6 üerabf^euunggiuürbige ©eric^t ber 10

^nquifition in biefen Sanbf^aften einjufüljren (ein ©eric^t, baö

alkn menfd)Hrf)en unb götttidjen ©efe|en juiriberläuft unb alle

6arbarifd}en 9(nftaÜen beö blinben ^eibentumS an Unmenfd^Iid^feit

t)inter fic^ lä^t, ba§ ben ^nquifitoren jebe anbre ©etoalt unter=

lüürfig mad^t, bie 3)ienfd)en §u einer immerroafjrenben i^nedjtfc^aft 15

erniebrigt unb burd; feine 3iad}fte((ungen ben red^tfd)affenften Bürger

einer eraigen S^obegangft augfe^t, fo ba^ e§ einem ^riefter, einem

treulofen ^reunbe, einem ©panier, einem fd^Iec^ten i^erl überfiaupt

freiftetjt, fobalb er nur roitt, unb men er miE, bei biefem ©eric^te

anjuflagen, gefangcnfe^en, nerbammen unb ()inrid)ten gu laffen, 20

ol}ne ba^ e§ biefem üergönnt fei, feinen 3(nfläger ju erfahren ober

Seraeife oon feiner Unfci^ulb ju führen), fo l^aben wir ®nbe§unter=

fd^riebene un§ werbunben, über bie ©id^er^eit unfrer ^-amilien,

imfrer ©üter unb unfrer eigenen ^^erfon 5U roa(^en. 9ßir ner^

pflid)ten unb vereinigen un§ 5U bem ßnbe bur^ eine f)ei(igc 25

SSerbrüberung unb geloben mit einem feierlidjen ©d)mur, un§ ber

@infü§rung biefee ©erid)tg in biefen Vänbern nad^ unfern beften

Gräften ju roiberfe^en, man üerfud)e e§ (jeimlid^ ober öffentlid),

unb unter roelc^em 9tamen man aud) motte. SBir erftären jugteid;,

ba^ mir roeit entfernt finb ,
gegen ben c^önig , unfern ^^cxxn, 30

etma§ ©efe^raibriges bamit 5U meinen; oietme^r ift e§ unfer atter

unoeränberlidjer 9.sorfa^, fein !önigti(^e§ S^egiment ju unterftü^en

unb ju nerteibigen, ben ^yrieben ju erf)atten unb jeber Empörung
nad) S^ermögen ju fteuern. liefern 33orfa^ gemii^ i)ahm mir

gefd^moren imb fc^roören je^t mieber, bie Dkgierung t^eitig ju tjatten 35

unb itjrer mit Sßorten unb 2:t)aten ju fdjonen, beö S^uqq fei ber

attmäd)tige ©Ott!

„2Beiter getoben unb fc^roören mir, un§ med^fetäroeig, einer

ben anbern, gu atlen Qt'xkn, an aüm Drien, gegen roetd^en Stn--
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griff e§ aucf; fei, ?,u fcf)üficn unb ^u üerteibigen, ange()enb bie

2(rtife(, meiere in biefem .Hompromiffe tier^eic^net finb. 3Bir üer=

pflichten uns ^iemit, ba^ feine 3(nf(age unfrer 'Verfolger, mit

roeld^em Flamen fie and) ausgefc^mürft fein möge, fie l)ei^e Rebellion,

5 il^ufftanb ober aurf) anber§, bie ^raft ()a6en foK, unfern Gib gegen

ben, ber 6efc§u(bigt ift, auf5uf)e6en ober unö unfers i^erfpred^enö

gegen i§n 5U entbinben. ^eine .*oanbhing, raetcf^e gegen bie 3"=

quifition gerichtet ift, fann ben 9kmen ber Gmpörung oerbienen.

SSer a(fo um einer fotc^en Urfac^e roillen in 'i>er()aft genommen

10 mirb, bem t)erpflicf)ten mir uns ()ier, nac^ unferm 9>ermögen ju

(}e(fen unb burd; jebes nur immer erlaubte -Diittel feine 5"reif)*-nt

mieber ju oerfc^affen. §ier raie in allen übrigen Siegeln unferö

iNer^ltens, fonberlid; aber gegen bas ©eric^t ber ^^il^ifiti^n,

ergeben mir uns in bas allgemeine ©utac^ten be§ 53unbeö ober

15 aud^ in bas Urteil berer, mddjo, mir einftimmig 5U unfern 'Siat-

gebern unb ^^ü^rern ernennen roerben.

„3um 3ß"9i"ö beffen unb ^u iSeftätigung biefe§ Sunbeä

berufen roir uns auf ben f)ei(igen "Dcamen bes (ebenbigen @otte§,

Schöpfers oon Stimmet unb Grbe unb allem, mas barinnen ift,

20 ber bie ^erjen prüft, bie Öeroiffen unb bie ©ebanfen, unb fennt

bie 3^einigfeit ber unfrigen. 2ßir bitten if)n um ben "i-^eiftanb

leineö ^eiligen ©eiftes, bafe ©(ücf unb 61)re unfer '-J^orfjaben fröne,

;iur 2>er^errlid)ung feines 'Jiamens unb unferm i^aterlanbe jum

Segen unb eraigen J-rieben."*)

25 tiefer .^ompromip rourbe fogleic^ in mehrere Sprachen über--

fe^t unb fc^neU burc^ ade '^-j^rooin^en ;^erftreut. lieber uon ben

i<erfd)roornen trieb, roas er an i^-reunben, 'lu'rmanbten , 3(n()ängern

unb Tienftleuten fjatte, ,^ufammen, um bem 'i^unbe fd)neU eine

3Jiaffe 3ju geben, ©rope ©aftma()(e mürben gef)alten, meldte gan^e

30 ^age lang bauerten — unraiberftef)lid)e "iserfud^ungen für eine

finnlic^e, lüfterne SUfenfc^enart, bei ber bas tieffte Glenb ben •'pang

^um 2i'of)I(eben nic^t (}atte erftiden fönnen. Jl^er fic^ ba einfanb,

unb jeber mar miUfommen, raurbe burd; ,:;uoorfommenbe Areunb^

ic^aft6üerfid)erungen mürbe gemacht, burd) 3i?ein er()il3t, burdj

35 bu5 5ieifpie( fortgeriffen unb überroältigt burd; bas ^-euer einer

milben 55erebfamfeit. i^ieten füljrte man bie .öanb jum Unter-

,;\eic^nen, ber ^nJ^ifelnbe rourbe gefd;o(ten, ber ^^erjagte bebro(}t,

) Bnrffund, 156—1511; Stracia, llf.
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ber ^reugefinnte üderfd^rieen ; manrfje baruntcr raupten gar ntd)t,

roag es eigentlid) mav , uiorunter fie i()re 9Jamen fd^rieben, unb

fcf)ämten firf), cr[t (ange barnac^ 511 fragen. 2)er allgemeine

Sd^iüinbel lief? feine 9Saf)t übrig; niek trieb bbper Seic^tfinn ju

ber ^^sartei, eine glänjenbe Äamerabfd^aft locfte bie ©eringen, ben 5

gurc^tfamen gab bie gro^e 2(n,5ia^l ein ^erj. 9JJan l)atte bie

Sift gebraud)t, bie 5tamen unb Siegel be§ ^ringen üon Dranien,

ber ©rafen uon (Sgmont, von .'ooorne, von 53iegen unb anberer

fälfcf)ndj nac^jumadjen, ein i^unftgriff, ber bem 33unbe oiele ^^un^

bcrte geiüann. Sefonbers lüar eä auf bie Offiziere ber 3(rmee 10

babei abgefefien, um fic^ auf alte %iiUc von biefer Seite gu bed'en,

menn es ju @eir)alttl)ätigfeiten t'ommen foKte. G§ glüdte bei »ieten,

üorjüglid^ bei Subalternen, unb ©raf 33reberobe 30g auf einen

^•ä()nbrid), ber fidj bebenfen raottte, fogar ben 2)egen. '3)tenfd)en

aus a((cn .klaffen unb Stäuben unterjeid^neten. 2)ie 9k(igion 15

mad;te feinen Unterfd;ieb, fat[joIifd;e '^iriefter felbft gefeilten fid^

gu bem 33unbe. 2)ie 33en)eggrünbe tnaren nid^t bei atteu biefelben,

aber xljx 9>orn)anb mar gfeic^. ®en ^atf)cilifen mar eä blo^ um
3(uf()ebung ber '^nquifition unb 53iifberung ber Gbifte 5U t^un;

bie ^^sroteftanten jielten auf eine uneingefc^riinfte ©eunffen§freif)eit. 20

Ginige nermegncre ^öpfe füfjrten nid;t5 ©eringeres im Schübe als

einen gänjUdjen Umftur^ ber gegenroärtigen 9tegierung, unb bie

^ürftigften barunter grünbeten nieberträdjtige .'öoffnungen auf bie

allgemeine ß'-'i'^'üttung. *)

Gin 3(bfd)ieb5mat)I, mefd^eo um eben biefe ^cxi ben ©rafen 25

üon Sdjiuarjenberg unb §o((e in Sreba unb furj barauf in

§oogftraaten gegeben rourbe, 30g üiefe uom erften Stbel nad)

bciben 'iplä^en, imter benen fid; fd^on mef^rere befanben, bie ben

.*ilompromi^ bereits unterfdjrieben [;atten. 3(ud^ ber '^rinj »on

Cranien, bie ©rafen uon Ggmont, non .'noorne unb uon 9)iegen 30

fanben fid) bei biefem ©aftmafjle ein, bodj of)ne i^erabrebung

unb of)ne felbft einen 3lnteif an bem Sunbe 5U ^aben, obgleid)

einer uon Ggmontg eigenen Sefretären unb einige Sienftleute

ber anbern bemfelbcn öffentlich beigetreten roaren. 33ei biefem

©aftmaf)Ie nun erflärten fid) fc^on breif)unbert für ben ^ompromi^, 35

unb bie ?svaci,c tarn in Semegung, ob man fic^ bemaffnet ober

*) Strada, 119; Burgimd., 159—161.

25 ff. SÜBagenaar m, © 61.
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unberoaffnet, mit einer iRebe ober 33ittfd;rift an bie D6erftatt=

t)a(terin roenben folfte. §oorne iinb Cranien (Ggmont lüoUte

bas Unterne()inen auf feine 3Öeife beförbern) rourben babei 511

9iti(^tern aufgerufen, roetc^e für ben 23eg ber 33efc§eiben()eit unb

5 Unterroerfung entfcf)ieben, eben baburc^ aber ber 93efc^u{bigung

5Kaum gaben, ba^ fie bas Unterfangen ber 'I^erfci^n)ornen auf eine

nic^t fe|r oerftecfte äöeife in 2c^u^ genommen (jätten. SRan be=

fc^Ioß alfo, unberoaffnet unb mit einer 'öittfc^rift ein,^ufommen, unb

beftimmte einen Jag, mo man in 33rüffe( jufammentreffen moKte.*)

10 3)er erfte 2Binf üon biefer 'Serfc^roörung beä 2(bel§ rourbe

ber 8tatt^alterin burd^ ben ©rafen üon SRegen Qkiä) nad) feiner

3urücffunft gegeben. „Gs roerbe eine Unternetjmung gefi^miebet,"

lieB er fic^ oerlauten, „brei()unöert 00m 3(be( feien barein 0er--

roicfelt, es ge(te bie ^^eligion, bie !Jeitnef)mer galten fi(^ buri^

x5 einen Gibfc^rour oerpffic^tet, fie red^nen fel)r auf auSroartigen ^c'\-

ftanb, balt) roerbe fie bas roeitere erfahren." 'DJte^r fagte er il)r

nic^t, 10 narf)brücf(ic^ fie aurf) in i()n brang. „Gin Göelmann

i)ahi es if)m unter bem Siegel ber 'i^erf(f;roiegenf)eit anuertraut,

unb er i)abe H)m fein Gf)renroort üerpfänbet." Gigenttic^ roar eö

20 roo^I raeniger biefe Xetifateffe ber Gf)re als oielmefir ber SBiber--

roiKe gegen bie ^nquifition, um bie er fi(^ nid^t gern ein 3>er=

bienft machen roollte, roas ifjn abf)alten mochte, fic^ roeiter ^u er=

ftären. 5k(D nad; i(}m überreichte C^)raf Ggmont ber ^•Kegentin

eine 2{bfrf)rift bes 5lompromiffeö, roobei er if)r aud) bie 'Jfamen

25 ber 33erfc^roornen bis auf einige loenige nannte, ^aft ^u gleicher

3ett fc^rieb i^r ber '^^rin,^ oon Cranien: „es roerbe, roie er f)öre,

eine 3(rmee geroorben, inerf)unbert Cffi;5iere feien bereits ernannt,

unb .^rcansigtauienb :)Jtann roürben mit nä(^ftem unter ben

SÖaffen erfc^einen." 3o rourbe bas (iierüc^t burc^ immer neue

30 ,^ufäöe abfiditlicf) übertrieben, unb in jebem SRunbe oergrö^erte

fid) bie C^3efa^r.**)

Xie Cberftatt()a(terin, oom erften Sc^reden biefer 3'^itung

betäubt unb burc^ nidjts als iljre 7^md)t gefeitet, ruft in alter

Gile .^ufammen, roer aus bem Staatsrat foeben in 33rüffe( ,^u=

35 gegen roar, unb (abet ,^ug(eic^ ben ^rin^en oon Cranien nebft

*) HuFKund., 150, IW.
**) HoppiT., Ü9, 70; Kurg,, 16C, 167.

10
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bem ©rafen non .'ooorne in einem bringenben Sd;rei6en ein, i[)re

nerlaffenen Stellen im Senat mieber einzunehmen. ß()e biefe nod^

anfommen, beratfdjlagt fie ficf; mit ßgmont, ?[Regen unb '^arlai=

mont, roaö in biefer mi^Iic^en Sage 5U befc^Iie^en fei. 2^ie ^rage

mar, ob man lieber gleic^ gu ben 2Baffen greifen ober ber 9?ot- 5

menbigfeit meid^en unb ben 9?erfdjmornen if)r ©efud) berailligen,

ober ob man fie burd^ 3>erfpred)ungen unb eine fi^einbare 9tad^=

giebigfeit fo lange l}inf)alten folle, bi§ man 3eit geroonnen f)ätte,

3?erf}a(timgöregeln au§ Spanien ju fjoten unb fic^ mit @elb

unb Gruppen gu nerfel^en. S^ ^em erften fe()lte ba§ nötige @e(b 10

unb bae ebenfo ni3tige 2>ertrauen in bie Sfrmee, bie »on ben 5^er=

fd^raornen uieUeic^t fd^on geroonnen roar. 2)a§ jrocite mürbe

üon bem ^önig nimmerme(}r gebilligt merben unb aud^ ef)er baju

bienen, ben ^ro^ ber i^erbunbenen ju er()eben als nieberjufdjiagen;

ba im ©egenteit eine rooljlangebrad^te ©efc^meibigfeit unb eine 1.5

fd^nelk unbebingte 58ergebung beä @efc^e()enen ben 2(ufruf)r vxtU

leidet nod^ in ber 2öiege erftiden mürbe. Se^tere 5Dieinung mürbe

Don 51tegen unb ßgmont bel)auptet, von 33arIaimont aber be=

ftritten. „'3)a§ @erüd;t Ijabi übertrieben," fagte biefer; „unmi3g=

lic^ fijnne eine fo furd^tbare 9Saffenrüftung fo gefjeim unb mit 20

fold^er ©efdjminbigfeit nor fic^ gegangen fein, ßin 3ufö»^"if"^a»f

etlicher fc^ted^ter 2eute, »on gmei ober brei (SntE)ufiaften aufge[)e^t,

nid^tö meiter. 3ll(e§ mürbe ru()en, menn man einige ^öpfe ab-

gefdjiagen f)ätte." ^ie Cberftatt(}a(terin befd)He^t, ba§ @utad)ten

bes oerfammetten StaatöratS ju erroarten; bod^ uer()ält fie fid) -25

in biefer o'^^^^e^äeit nid)t muffig. ®ie ^-eftunggroerfe in ben

roid^tigften ^^>(ä^en merben befic|tigt, unb roo fie gelitten ^aben,

uneberf)ergeftellt; i()re Sotfdiafter an fremben C*öfen er()alten 33e=

fef)(, i[)re 2Birffamfeit ju üerboppeln; (Eilboten merben nad^ ®pa=

nien abgefertigt. 3"9ffi"i) bemüht fie fid^, ba§ Oerüc^t oon ber 30

na[)en 3(nfunft beS ^önigö auf§ neue in Umlauf ju bringen unb

in if)rem äu^erlidjen betragen bie ^eftigfeit unb ben ©teid^mut

JU geigen, ber ben 2{ngriff ermartet unb nid;t ba§ 9{nfeljen \)at,

if)m gu erHegen.*)

Wü 2lu§gang bes 3)tärg, alfo oier volk 9}tonate nad; 3lb= 35

faffung beä ^ompromiffes, rerfammelte fid) ber gange Staatsrat

in Srüffel. 3"9f9e'^ roaren ber -^ring oon Cranien, ber Öergog

*) Strad., 120; Burgund., 168, 169.
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üon 2(rf^ot, bie ©rafm oon 6c(mont, von bergen, von ^Otegen,

üon 3(rem6erg, »on §oorne, von ^oocjftraaten, von 33ar(aimont

imb anbete, bie Ferren oon 3)iontignt) imb ^ad)icourt, alle Dritter

vom golbncn 9>ne^e nebft bem '^^rä[ibenten i^igliuö, bem Staate^

5 rat 53rurelfe5 unb ben übrigen 3(fiefjoren be§ ge()eimcn ^on=

filiums.*) ^ier brad^te man fdjon ver)d;iebene 53riefe 5um 'i'or=

fd^ein, bie von bem '^lan ber S^erfd^möriing nähere 9iarfjrid;t

gaben, ^ie Grtremität, raorin bie Dberftattljalterin jid; befanb,

gab ben 5)iifevergnügten eine 2Bid^tigfeit, von ber fie nic^t unter=

10 liefen, jefet föebraud) ju mad^en unb ifjre lang unterbrüdte Gm-
pfinblidifeit bei biefer ©elegen^eit ^ur Spra(^e fommen ju (äffen.

5Jion erlaubte fid; bittere S3ef(^iverben gegen ben §of felbft unb

gegen bie Siegierung. „ßrft neulid^/' lie^ fic^ ber ^rin^ von

Cranien fieraus, Jc^idte ber Slönig vierjigtaufenb ©olbgulben

15 an bie Königin von 3c^ott(anb, um fie in ifjrcn Unternel^mungen

gegen Gnglanb ju unterftü^cn — imb feine 'Diiebertanbe lii^t er

unter d)rer Sd^ulbenlaft erliegen. 3(ber ber Unzeit biefer (Sub=

fibien unb il)re5 fc^lec^ten Grfo(gg**j nid^t einmal ju gebenlen,

marum roedt er ben 3orn einer ^lönigin gegen uns, bie un§ aU
20 ^reunbin fo roid^tig, alö ?^einbin aber fo fürd;terli(^ ift?" 3lud;

tonnte ber -^rini^ bei biefer ©elegenl)eit nid;t um()in, auf ben ver=

bovgenen .^a^ anjufpielen, ben ber ^lönig gegen bie 9iaffauifdjC

Familie unb gegen i^n insbefonbere liegen follte. „(S'ö ift am
Xage/' fagte er, „ba^ er fid; mit ben (S'rbfeinbcn meineö Kaufes

20 beratfc^lagt f}at, mid), auf meiere 3(rt eö fei, m<ö bem Sl^ege 5U

fc^affen, unö baf^ er mit Ungcbulb nur auf eine 3.^eranlaffung

ba.^iu ivartet." -Sein 33eifpiel öffnete and) bem ©rafen von .f;)oorne

imb noc^ vielen anberen ben 9Jhinb, bie fid; mit leibenfd;aftlid;er

.<?eftigfeit über il)re eigenen iserbienfte unb ben Unbanf beä .flönigö

30 verbreiteten. S)ie Stegentin l)atte ^Jtül;e, ben 3^umult ju füllen

unb bie yiufmerfiamfeit auf ben eigentlid^en f^egenftanb ber Si^ung
^urüd,^ufü()ren. Xk ^-rage mar, ob man bie ^iü'rbunbenen , von

benen es nun befannt mar, baf? fie fid; mit einer ^ittfd;rift an

ben .t)of rocnben mürben, julaffen follte ober nid;t? 2)cr -Oer^og

36 von 3(rfd)ot, bie ©rafen von 2(remberg, von 9Jiegen unb 33arlai=

•) Hopper., 71, 72; Burg., 173.
*) 35a« 0elb mar in bie ^änie ber .«önigin eiiiabctlj gcfaUeii.
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mont üerneinten e§. „SBoju fünff)unbert SRenfrfien /' fagte ber

(entere, „um eine ftetne S^rift 511 überreichen? 2"iefer @egenfa|

ber 2)emut unb be§ ^ro|es bebeutet nirf)t§ ©utes. 2a^t fie einen

ad^tungeroürbigen Wlann qu§ i^rer 5Ritte o()ne ^omp, of)ne 3(n=

nia^ung ju uns fd^icfen unb auf biefem SSeg i^r Stnliegen üor 5

uns bringen. Sonft üerfrf;tieJ5C man i^nen bie ^l)ore ober beob=

acfjte fie, menn man fie boc^ eintaffen roill, auf bas ftrengfte

unb ftrafe bie erfte ^üfjnfieit, beren fid^ einer oon i^en fd^ulbig

madjt, mit bem 2^obe." '3)er ©raf ron 53tann§felb, beffen eigener

<Boi)n unter ben iserfc^roornen mar, erflärte firfj gegen ifire Partei; 10

feinem Sol^n ()atte er mit Enterbung gebrof)t, menn er bem 53unb

nid^t entfagte. 3(ud) bie ©rafen non ?Dtegen unb 2(remberg trugen

33ebenfen, bie 33ittfc^rift anjuneljmen; ber ''^rinj von Dranien aber,

bie ©rafen oon ßgmont, von öoorne, »on ^oogftraaten unb

mehrere ftimmten mit 'D^ad^brurf bafür. „2)ie iserbunbenen," er= 15

flärten fie, „mären if)nen al§ ''Dienfc^en üon 9^ed^tf(^affenf)eit unb

@f}re befannt; ein großer 3^eil unter benfelben fte(}e mit ifjnen in

3?erfjältniffen ber ^-reunbfd^aft unb ber 3Serroanbtfd^aft, unb fie

getrauen fid), für i()r 53etragen ju bürgen. Gine 58ittfc^rift ein^

jureic^en, fei jebem Untertf)an erlaubt; o^ne Ungered;tig!eit fönne 20

man einer fo anfef)nHd)en ©efellfd^aft ein '3lid)t nic^t oermetgern,

beffen fid^ ber niebrigfte 9}ienfd^ im Staat ju erfreuen fiabe."

'Ilian befd^Iofe alfo, uieit bie meiften Stimmen für biefe '33ietnung

maren, bie iserbunbenen gujulaffen, riorau§gefe^t, ba^ fie unbe=

raaffnet erf(^ienen unb fid^ mit S3efc^eibenf)eit betrügen. X'ie 25

3änfereien ber 9f?at§glieber Ratten ben größten ^eil ber S^xt meg=

genommen, ba^ man bie fentere Seratfc^lagung auf eine jroeite

Si^ung üerfd^ieben mu^te, bie gteid; ben folgenben 3:'ag eröffnet

raarb. *)

Um ben ^auptgegenftanb nidit, raie geftern, unter unnü|en 30

klagen gu oerlieren, eilte bie S^iegentin bie§mal fogteid^ §um Qkk.
„^reberobe," fagte fie, „rairb, roie unfre 3^ad^rid^ten lauten, im

'^camen beS 33unbe§ um 9Iuf{)ebung ber ^nquifition unb 5Ri(be=

rung ber Gbifte bei uns einfommen. ®a§ Urteil meineö ©enatS

fott mid^ beftimmen, roa§ id^ if)m antworten foll; aber e^e Sie ^l^re 33

^]i)ieinungen üortragen, üergönnen Sie mir, etroa§ 3Senigeä t)oran=

3ufd^iden. 5Dian fagt mir, ba^ e§ »iele, aud^ felbft unter 3l)nen

*) Strada, 121, 122
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gebe, meiere bie ©laubeneebifte bes ^aifer§, meine§ isaterä, mit

öffentfic^em 'Jabel angreifen imb fie bem 'i^olf ai^ unmenfc^Hd;

unb barbarild^ abfc^ilbern. 'Dhm frage ic^ Sie felbft, 'Jtttter bes

iUie^es, S^äte Seiner 53tajeftät unb bes Staats, ob Sie nic^t felbft

5 5^re Stimmen 5U biefen Göiften gegeben, ob bie Stänbe bes 9Jeic^ä

fie nid^t al§ redjtsfräftig anerfannt ^aben? 2öantm tabett man
je^t, roa§ man ehemals für redjt erflärte? Gtma barum, mei( es

je^t me^r als jemals notroenbig gemorben? Seit mann ift bie

^nquifition in ben D^ieberlanben etraas fo Ungeroö^nlic^es? ^at

10 ber Äaiier fie nic^t fd)on nor fec^je^n :3af)ren erridjtet, unb rooriu

10 II fie graufamer fein als bie Gbifte? 2I'enn man jugiebt, ba^

biefe le^teren bas 2Berf ber Sßeis^eit geraefen, roenn bie allge^

meine 33eiftimmung ber Staaten fie geljeiligt ^at — roarum biefen

Siberroillen gegen jene, bie bod) roeit menfc^Iidjer ift als bie

15 Gbifte, roenn biefe nad) bem Suc^ftaben beobad;tet rcerben? ^Kebcn

Sie je^t frei, id) roill ^()r Urteil bamit nid)t befangen Ijaben; aber

5^re Sac^e ift es, ba^in ju fel)en, ba^ nidjt Seibenfd^aft es lenfe."*)

2)er Staatsrat roar in ^roei 3Reinungen geteilt, roie immer;

aber bie raenigen, roel^e für bie ^nquifition unb bie bud)ftäb=

20 lic^e 'i^oKftredung ber Gbifte fpradjen, rourben bei roeitem non

ber C^iegenpartei überftimmt, bie ber ^rin,^ t)on Cranien anfüf)rte.

„Sollte ber .'oimmel," fing er an, „man I)ätte meine SSorfteüungen

bes ^fJad^benfens roert gead^tet, folange fie nod^ entfernte Se=

fürc^tungen roaren, fo roürbe man nie ba^in gebrad^t roorben fein,

i'ö ^u ben äu^erften ^Ritteln ,^u fd;reitcn, fo roürben 'JJienfc^en, bie

im ^srrtum lebten, nic^t burd) eben bie 5)iaf?regeln, bie man an=

roenbete, fie aus bemfelben Ijerau6,^ufül)ren, tiefer barein oerfunfcn

fein. SBir alle, roie Sie fe^en, ftimmen in bem liauptjroede überein.

2ßir alle roollen bie fatf)oIifd)e 9(eIigion au^er (i5efal)r roiffen;

30 fann biefes nid)t of)ne .6ülfe ber ^nquifition beroerfftelligt roerbcn,

rooI)t, fo bieten roir (^3ut unb 53iut ^u il^ren Xienften an; aber

eben bas ift es, roie Sie I)ören, roorüber bie meiften unter unä

ganij anbers benfen.

„Gs giebt jroeierlei ^nquifitionen. 3)er einen ma^t fid^ ber

3-, römifd)e StuI)I an, bie anbere ift fc^on feit unbenflidjen Reiten

Don ben Sifc^öfen ausgeübt roorben. 2;ie 'DJJac^t bes isorurteilä

*) Strada, 123, 124.
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unb ber @eraoI)nI}eit I^at unö bie le^tere ertraglid^ unb leicht gc=

mac^t. 'Sie roirb in ben 5iieberlanben löenig ^^iberfprud; firtben,

unb bie t)ermel)rte 2(n5al^t ber Sifd^öfe roirb fie ^tnreid^ent» machen,

ä^ogu benn alfo bie erfte, beren blofeer 9tame alle ©emüter in

2(ufruf)r bringt? Soüiele 9?ationen ent6el)ren if)rer, raarum fott 5

fie gerabe uns aufgebrungen fein? 3>or :!^ut(}ern Ijat fie niemanb

gefannt; ber .'Raifer mar ber erfte, ber fie einführte; aber bieo

gefrfjal) ju einer S^'ü, al§> an geiftlid^en 2(iiffel)ern 53iangel lüar,

bie wenigen 33ifci^öfe fid^ noc^ auj^erbem läffig jeigten, unb bie

Sittenlofigfeit ber Älerifei fie üon bem 9iirf;teramt auSfd^t)^. 10

^e|t f)at fid^ aUeS iieriinbert; je^t jäfjlen wir ebenfoniele S^ifc^öfe,

als vproüinjen finb. Söarum fott bie S^egierungsfunft nid^t ben

@eift ber 3eiten begleiten? ©elinbigfeit braucf;en mir, nid^t §ärte.

SBir fefjen ben SÖiberraitten beä äsoIf§, ben mir fud^en muffen

§u befänftigcn, roenn er nid^t in ©mpörung ausarten fott. 9Jiit 15

bem 3:'obc ^sius be§ 33ierten ift bie 9>ottmad)t ber ^nquifitoren

gu Gnbe gegangen; ber neue -^^apft ^at nod; feine 33eftätigung

gefd^idft, o!^ne bie e§ bod) fonft noc^ feiner gemagt ()at, fein 2(mt

auöjuüben. ^e^t alfo ift bie 3cit/ ^^0 man fie fufpenbieren fann,

ofine jemanbeä !^ed§te gu »erleben. 20

„2Ba§ id) oon ber ^nquifition urteile, gilt aud^ uon ben

ßbüten. '3!)a§ 33ebürfni§ ber Reiten I)at fie erjroungen, aber jene

Reiten finb ja uorbei. ©ine fo lange ßrfa^rung follte uns enb=

lid; Übermiefen Ijaben, baf? gegen ^e^erei fein SItittel meniger

frud^tet a[§ ©d^eiterljaufen unb Sd^mert. 3BeI(^e unglaublid^e 25

^•ortfd^ritte i)at nid;t bie neue Üieligion nur feit roenigen ^al^ren

in ben ^roninsen gemad^t, unb menn mir ben ©rünben biefer

3>ermef)rung nad^fpüren, fo werben mir fie in ber gforretd^en

(2tanb()aftigfeit berer finben, bie aU ifjre Sd^Iai^topfer gefallen

finb. |)ingeriffen oon S^itleib unb üon 33emunberung, fängt man 30

in ber ©tilfe an, gu mutmaßen, ba^ eä bod; mot)I äSa§r§eit fein

möd;te, ma§ mit fo unüberminblid;em 9)cute bef)auptet roirb. ly'^

3^ranfreidj unb ©nglanb (ie^ man bie ^roteftanten biefelbe Strenge

erfaf^ren; aber l^at fie bort mel)r al§ bei un§ gefru(^tet? Sc^on

bie erften ß^riften berüf^mten fic^, ba^ ber Same i^rer .^ird^e Max- 35

ti)rerbfut geroefen. ^aifer Julian, ber fürc^terlid^fte '^^'xn't), ben

je ba§ (E()riftentum erlebte, mar t)on biefer 9Baf)rt}eit burdibrungen.

libergeugt, ba^ 3>erfoIgung ben @ntf)ufia§mu§ nur mef)r anfeure,

na^m er feine 3"f^w<^t i^^ Sädjerlid^en unb gum Spott unb
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fat]b biefe 2Baffen ungleich mädjtiger al§ ©eroalt. '^n bem
gried^ifc^en ^aifertum t)atten fi(^ ju oerfd^iebenen 3citen oer-

fd^iebene Seften erhoben, 2(nu§ unter Honftantin, ätetiuö unter

bem ^onftantiue, 5ieftoriuö unter bem 2^^eoboö; nirgenbs aber

b fie[)t man roeber gegen biefe ^rrle^rer fe(b[t norf) gegen iljre

(Schüler Strafen geübt, bte benen gleid^ fämen, roetd^e unfre

Sänber oer^eeren — unb roo finb je|t atte biefe 3eften ^in, bie,

ic^ möchte beinaE)e lagen, ein ganzer SBeltfreis nirfjt ju faffen

fd^ien? 3(ber bies ift ber ©ang ber Äe^erei. Überfielt man fie

10 mit SSeradjtung
, fo serfätit fie in \i)x 9ti(^tö. Gs ift ein ßifen,

ba§, roenn es ru^ig liegt, roftet unb nur fc^arf roirb burd^ ©e=

braud^. 'Man fe^re bie 2(ugen oon i^r, unb fie roirb ifiren mäd^=

tigften Sleij oerlieren, ben 3'iuber be§ 9fieuen unb be§ Q3erbotenen.

S^arum rooden roir uns nic^t mit 5)la^regeln begnügen, bie von

15 fo großen ^Regenten beroä^rt gefunöen roorben? Seifpiele fönnen

uns am fic^erften leiten.

„3(ber roo^u Seifpiele aus bem l)eibnifc§en 2(Itertum, ba baä

glorreiche 3Jiufter Äarls bes fünften, bes größten ber Könige,

cor uns liegt, ber enöUc^, befiegt uon fooielen Grfaf)rungen, Xim

20 blutigen 'Keg ber i^erfolgung i)er(ie|5 unb oiete 3af)re nor feiner

3^f)ronentiagung ^ur ©eUnbigfeit überging. -l.>()iüpp felbft, unfer

gnäbigfter 6err, festen fic^ ehemals jur Schonung ju neigen; bie

9{atfd)Iäge eineö ©ranoeUa unb feineägleidjen belef)rten i[)n eines^

anbern; mit roe(d;em 3ted)te, mögen fie mit fic^ felbft au§mac^en.

25 Tlix aber ()at oon jef)er gefc^ienen, bie ©efetje muffen fid^ ben

Sitten, unb bie SJUxrimen ben 3ßiten anfd;miegen, roenn ber C5r=

folg fie begünftigen fot(. ^um 'Sd)Uiffe bringe \d) ^f)nen nod;

bas genaue 55erftänbni5 in Erinnerung, bas jroifd;en ben ^uge:

nottcn unb ben ffömiic^en ^roteftanten obroaUet. SÖir rooHen

30 uns ^üten, fie nod) mel)r aufzubringen, als fie es jet^t fd^on fein

mögen, 'll^ir rooUcn gegen fie nidjt fran.^öfifdje i{atf)olifen fein,

bamit es i{)nen ja nidjt einfalle, bie 4">w9C»Hitten gegen uns ju

fpielen unb, roie biefe, il)r Isaterlanb in bie Sd^reden eine§ 23ürger:

friegs },u roerfen."*)

35 *) V.nru, 171— IHO; H<.|i|, . i-'- .striid., i2:i, liJ. Gä barf nicinanb rounbcrn, faflt

BurKiindiuH, ein ^i^ifler teuerer für bie fatljolifctje yicliaion unb bte |paiüfcf)e *Hartei,

bog aus ber Siebe biefes 'Vrtniscn fooiet .ftenntnis ber ipijilofop^ie ^eroorteuc^tet; er Ijotte

fie aus bem Umgang mit 35a(buin gefc^öpft. 180.

38. fflagenaar Ul, B. G4.
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9iidjt foraol^I ber äÖaf)rf)eit unb Unroibertegbarfeit feiner

©rünbe, lueld^e uon ber entfd^eibenbften 9JieI)rl}eit im Senat unter=

ftü^t rourben, alö uielmefir bem »erfallenen 3uftanb ber t^riegö=

maci^t unb ber Grfd^öpfung be§ (Sd^a^e§, rooburd; man oer()inbert

mar, ba§ ©egenteil mit geroaffneter .*oanb burd)3iife^en, I)atte ber 5

^snn5 yon Dramen e§ ju banfen, ba^ feine 33orfteI(ungen bieömal

nid^t ganj o()ne SSirfung blieben. Um roenigftenä ben erften

Sturm abjuroe^ren unb Sie nötige 3cit ju geminnen, fid^ in eine

beffere iserfaffung gegen fie 5U fe^en, fam mon überein, ben 3>er=

bunbenen einen 3^eil it^rer g^orberungen gugugeftel^en. ®§ rourbe 10

befc^Ioffeuv bie Strafbefe^Ie be§ Äaiferg ju milbern, mie er fie

felbft milbern mürbe, menn er in je^igen ^agen roieber auferftänbe

— raie er einft felbft unter äf)nlid)en Umftänben fie gu milbern

nid)t gegen feine SBürbe gead^tet. 2)ie ^nquifition foÜte, mo fie

nod) nid^t eingefüf)rt fei, unterbleiben, rao fie eö fei, auf einen is

gelinbern %u^ gefegt merben ober aud^ gänjüd^ ruf)en, ba bie

^nquifitoren (fo brüdte man fid^ au§, um ja ben ^^roteftanten

bie fleine Suft nid^t 5U gönnen, bafj fie gefürchtet mürben, ober

baf; man if)rem 2lnfud)en ©eredjtigfeit jugeftünbe) oon bem neuen

'^^apfte nod^ nidjt beftätigt morben mären. 3)em gef)eimen ^on= 20

fitium rourbe ber Stuftrag gegeben, biefen Sd^tu^ be§ Senats

otjue 'i^erjug auszufertigen. So üorbereitet, erraartete man bie

äserfd^roörung. *)

Sic (Scufen.

©er Senat mar nod^ nic^t au§ einanber, al§ ganj ^Brüffel 25

fdjon uon ber 3iad)ridjt erfd^altte, bie 3>erbunbenen näfjerten fi(^

ber Stabt. Sie beftanben nur au§ jroeiljunbert -^^ferben, aber baö

©erüc^t nergröfjerte if)re 3öl)f- ®ie 9^egentin, üott 33eftür3ung,

mirft bie ?>-rage auf, ob man ben ©intretenben bie %^ox^ fd^Iie^en

ober fid) burc^ bie %lud)t retten follte? S3eibes roirb, alö ent= sa

e{)renb, oerroorfen; aud^ raiberkgt ber ftitte ©insug ber Gbeln balb

bie ^urd;t eineö gemaftfamen ÜberfaKö. S)en erften 9)^orgen nad^

ifjrer Stnfunft verfammeln fie fid) im ^uilemburgifd;en •t'öufe, mo
i^nen 33reberobe einen jmeiten ßib abforbert, be§ ^nl^a(t§, bo^

fie fid^ unter einanber mit §intanfe|ung alter anbern ^flid^ten 35

*) Strad., 124, 125.
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unb mit ben SBaffen letbft, roenn e§ nötig wäre, beijufte^en ge=

{)alten fein foßten. ^ier raurbe i^nen aud; ein 23rief au§> Spanien

oorge^eigt, roorin ftanb, ba^ ein geioiffer '^sroteftant, ben fie äffe

fannten unb fc^ä^ten, bei (angfamem ?yeuer lebenbig bort verbrannt

r, roorben lei. Tuid) biefen unb ä^nHc^en Präliminarien ruft er einen

um ben anbern mit Flamen auf, (ie^ fie in i^ren eigenen unb

in ber 2(broefenben 9tamen ben neuen @ib ablegen unb ben alten

erneuern. &k\(i) ber folgenbe ^ag, als ber fünfte 2(pril 1566,

roirb i^u Überreichung ber Sittfc^rift angefe^t. *)

10 '^l)^ 2(n^a^I mar je^t ^roifrfjen brei= unb oierl^unbert. Unter

ifjnen befanben fic^ oiele Se^enleute be§ i)orne()men Stbelg, roie

auc^ oerfd;iebene Sebiente bes Äönigg felbft unb ber ^erjogin. **)

2)en örafen von Dtaffau unb Sreberoben an i^rer 6pi^e, traten

fie gtieberröeiie, immer üier unb üier, ifjren 3^9 ^(^'^ "^ewi ^satafte

ir> an; ganj 33rüffel folgte bem ungeraöfjnlic^en Scfjaufpiel in ftiffem

Grftaunen. Gs rourbe ^ier SJienfd^en gemafjr, bie fü^n unb tro^ig

genug auftraten, um nic^t Supplifanten ju fc^einen, oon jroei

9Jcännern geführt, bie man nid^t geroofint roar, bitten ju feljen;

auf ber anbern Seite foöiel Crbnung, foüiel Semut unb be=

20 frfjcibene Stiffe, a(§ fid^ mit feiner $Rebcffion ju »ertragen pflegt.

Xk Cberftatt[}a(terin empfängt ben S^Q, von äffen i^ren 9iäten

unb ben ^Wittern bes 2>Iie^e5 umgeben. „Siefe eblen 9^ieberfönber,"

rebet 33reberobe fie mit ß^rerbietung an, „meiere fic^ {)ier »or

Gm. .?>ot)eit oerfammetn, unb nod^ raeit mefirere, roeld^e näd;ftenä

2.0 eintreffen foffen, roünfc^en ^(jnen eine 33itte üor^utragen, oon beren

2ßid)tigfeit fomie oon il)rer 2)emut biefer feierlid)e ^(uf^ug Sie

überfü()ren roirb. '^d), ah 5fi5ortfiff)rer ber ©efefffd;aft, erfud^e

Sie, biefe 33ittfd^rift an^unef^men, bie nid^tä entfjält, toas fid^ nid^t

mit bem Söeften bes 'i>ater(anb5 unb mit ber 21>ürbe be§ MönigS

30 »ertrüge."

„2l^enn biefe 33ittfd)rift," erroiberte 3)targaretf)a, „loirftid;

nichts entf)ä(t, mas mit bem 2i5o^( bes 'iNaterlanbs unb mit ber

äl^ürbe bes Königs ftreitet, fo ift fein 3"^eifef, baf^ fie gebiffigt

rcerben roirb." — „Sie I)ätten," fuf)r ber Sprecher fort, „mit Un=

35 roiffen unb Sefümmernis oernommen, ba^ man i^rer Ü^erbinbung

*) Stra<la, 12«.
•*) Hojipcr^ 7.3.

37. acagenaar III, 2. <)'>.
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i)erbärf)tige 2lbfid)ten unterlege unb i^nen bei ^l^rer ^ofieit nad§=

teilig juoorgefommen fei; barum lägen fie ^()r an, itjnen bie Ur=

lieber fo fd^tcerer Sefc^ulbigungen ju nennen unb fold^e anjul^alten,

xi)xt 2ln!(age in aller ?5"orm unb öffentUd^ ju t^un, bamit ber=

jenige, meldten man fd^ulbig finben roürbe, bie oerbiente ©träfe 5

leibe." — „SttterbingS," antroortete bie 9iegentin, „fönne man i^r

nid^t üerben!en, roenn fie auf bie nad^teiligen ©erüd^te »on ben

2(6fi(|ten unb 2lIIian5en beö Sunbeg für ni3tig erachtet l^abe, bie

Statthalter ber ^^rooinjen aufmerffam barauf ju mad^en; aber

nennen würbe fie bie Urheber biefer 9ftad^ri(^ten niemals; ©taatö= 10

get)eimniffe ju uerraten," fe^te fie mit einer 3)iiene be§ Unmittenä

^^inju, „fönne mit feinem ''M<i)tQ von if)r geforbert raerben." 9iun

befd)ieb fie bie SSerbunbenen auf ben folgenben ^ag, um bie 3lnt=

roort auf iljre Sittfc^rift abjufiolen, morüber fie je^t norf; einmal

mit ben 9littern ju 9iate ging.*) 15

„9tie," lautete biefe 33ittfd^rift (bie nad^ einigen ben berüi)mten

S3albuin 5um 3>erfaffer fiaben foH), „nie (jätten fie e§ an ber

2^reue gegen il)ren ^önig ermangeln (äffen, unb aud^ je^t mären

fie roeit baüon entfernt; bod^ luoUten fie lieber in bie Ungnabe

*) Hopper., 73; Strad., 126, 127; Burg., 182, 183. 20

17 aSalbuin. SBagenaarlll, 6. 66 (citiert Niceron Mtmoir. Tom. XXVIII p. 262
[Valerii Andreae] Bibliotht Belg. Tom. I, p. 284). Söet Nicerou [jei^t es in SSaiimä

garten? Überfe^ung XII, <B. 155: „Gr fanb fid^ nad^^er auf ben erften 3>erfammlungen
ein, ioetd;e bie aKiföergnügten ju SSrebo gleiten, unb er tierfertigte bie ©cfirift, in welcher

fie ben 3. Slpril ISHii bei ber .gerjogin oon ^porma unt bie freie Übung ber proteftantifc^en

Religion baten." ©cfjitter fagt oon ibm in einer, fpäter geftricbenen , ©teile ber 1. ätugg.

ju oben @. l-ii, 3- 8: „Sin neuer SSerfudf) auf ben leutern mar abermals mißlungen; je|t be-

tnü^te man ficf), biefen beiben Furien einige neue a)!itglieber aufjubringen, bie bem Snter^

effe ber gaftion met)r ergeben roären. ©amalä trat ein geroiffer Söalbuin, ein geborner

gtamänber, im MeicJje ber (Setetirfamteit auf, ber fid) in ber Diedjtäroiffenfdjaft einen glän=

äenben SJamen erroorben unb mit ben uorsüglic^ften CSaben be§ ©eifte? alle 9ieiäe einer

einnel)menben (Seftalt unb jebe Örasie bes Umgangs unb ber a3erebfamfeit »erbanb. S?er

SIufentE)aIt in ®eutfd)Ianb l^atte it)n ju ber tuttierifc^en fiird)e gebogen, bie er bernatf) in

gran!rei(^ für ben Galt)ini§mu§ »ertiefe; unb al? er ^ier, oon feinem 2el)rer ju loenig be=

friebigt, jur mütterlichen Äiri^e 3urücffel)rte, brachte er alle (Sefinnungen ber aMUigfeit unb
©ulbung mit jurücf, roetd)e bie unausbleibliche gruc^t fonieler Erfahrungen an it)m felbft

Ratten fein muffen. Sicfen 33albuin betraci)tete 2BiIt)etm oon Dranien alS baS auserlefenfte

Sßerfüeug, ben Seift ber 3)Jenfcf)lici)£eit in bie nicberlänbifct)en ©eriditspfe einjufütjren unb
bie Snquifition ju oerbannen, fobalb e§ itim nur gelänge, i^n in ben ©eljeimen 9iat in

Srüffel 5U bringen. ®r entrcarf alfo ben $lan, i^n juerft mit §ülfe feines ganjen @in=

fluffeS auf bie Süabemie ju ®ouai ober i'öroen ju bringen, oon roo auS fid) ber Stuf feiner

SBiffenfd^aft ol)ne gweifel fetir balb oerbreiten unb bem Jlönige felbft nidjt lange oerborgen
Bleiben roürbe. ©lüctte i£)m biefeö, fo roürbe ber le|te ©cfiritt fet)r leii)t getl)an fein, i^n

aucf) nocJ) in baS geljeime Kollegium ju oerfe^en ^ber fo oerfü£)rerifc^ bie ©rünbe oud)

luaren, mit benen er feinen Mnfcblag ju fc^mücten roufete, fo oerfeljlten fie bo^ i^re 2Bir=

fung auf baS (Semüt biefeS SOJannes, ber 5U roeife unb ju befdieiben backte, um eine fiebere

aKittelmäfeigfeit einer ätoeifelliaften ©röfee ju opfern, ©in äijnlidjer (Sntrourf mißlang bem
(Srafen oon ^oorne bei einem beutfdien 9tecbt§gelel)rten , mit Slamen Gaffanber, ben bie

»erroilberten ©itten beS Jgofes feljr balb in fein SSaterlanb äurücftrieben."
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i^res .öerrn ^u ialkrx ©efa^r laufen, al§ if)rt nod^ länger in ber

Uniüiffenfieit ber ü6eln Steigen oerfiarren lafjen, roomit bte ge=

roahiame Ginfe^ung ber i^n^uif^tion unb bte längere S3ef)arrung

auf ben Gbiften \i)x 5Sater(anb 6ebrof)en. Sänge ^^xt Ratten fie

5 fic^ mit ber .'öoffnung beruhigt, eine allgemeine Staatenr)eriamm=

lung mürbe biefen Sefc^roerben a6f)elfen; je^t aber, ba auc^ biefe

•Öoffnung erloic^en lei, f)ielten fie es für if)re ^l^fUc^t, bie Statt=

^alterin oor Sd^aben §u roarnen. Sie bäten ba^er ^^re öofieit,

eine mof)(gefinnte unb roo^Iunterric^tete ^erfon nac^ ?3iabrib ^u

10 fenben, bie ben Äönig oermögen fönnte, bem einftimmigen iser;

langen ber 9cation gemäß bie 3"fl"ifitio" auf^u^eben, bte Gbifte

ab.^uic^affen unb ftatt i^rer auf einer alfgemeinen 3taatenDer=

fammlung neue unb menic^üc^ere oerfaffen ^u laffen. Unterbeffen

aber, bis ber Äönig feine Gntic^üefeung funb getfian, möchte man
15 bie Gbifte ruf)en [äffen unb bie 3"<l"M"ition auper SBirffamfeit

ie^en. T^Jäbe man," icf)(offen fie, „if)rem bemütigen ©efurf) fein

C^ef)ör, 10 ne[)men fie C^Jott, ben Äönig, bie 5Regentin unb aEe

if)re 9f(äte ^u Beugen, ba^ fie bas ifjrige getrau, roenn e§ un=

g(ücfücf) ginge."*)

20 Xen folgenben Xag erfc^ienen bie 3?erbunbenen in ebenbem=

i'eCben 2(uf;|ug, aber in noc^ gröf^erer 2{n^af)( (bie ©rafen üon

bergen unb iluilemburg maren mit i()rem 3(nf)ang uitterbeffen ^u

i()ncn gefto^en) oor ber 3fiegentin, um i^rc 5T{eiohttion in Gmpfang

^^u ne{)men. Sie mar an ben $T{anb ber 33ittidjrift geic^rieben unb

25 enthielt: „Die :3"q"if^tion unb bie Gbifte gan^ ruf)en ju laffett,

ftef)e nic^t in \i)xtx öeroalt; bod) iroKe fie, bem 2ßitnf(^e ber

'i^erbunbenen gemäß, einen aus bem i'(bel nad^ Spanien fenben

unb ibr f'ijeiuc^ bei bem .Könige nad) allen Gräften unterftü^en.

Ginftmeilen ioUe ben ^nquifitoren empfo()Ien roerben, if)r 3lmt

30 mit 9JiäBigung ^u oerroaüen; bagegen aber enrarte fie Don bem

5iunbe, baß er fid) aller f^3erca(tt()ätigfeiten enthalten unb nid^t§

gegen ben fat()o(iid)en (Glauben unternef)men roerbe." So roenig

biefe allgemeine unb idircanfenbe ^^wHige bie 3[serbunbenen befrie=

bigte, io mar fie bod) alles, roas fie mit irgenb einem Schein

35 t)on 2l5a()rfd)einUc^feit fürs erfte f)atten erwarten fönnen. 'Die

C*iien)ä^rung ober -Tiiditgemä^rung ber 23ittfc^rift ^atte mit bem

eigentltd)en pjvo^d bes Siünbniffes nid)ts ju fc^affen. ©enug für

•) Hoppir., 71; V.UTU . 102, ICO,
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je^t, bo^ e§ überl)aupt nur errid^tet war, ba^ nunmefir etroaö

üorI)anben mar, moburc^ man bie ^Regierung, fo oft es nötig roar,

in %md)t fe^en fonnte. Sie S>erbunbenen l)anbelten alfo if)rem

^slane gemä^, ba^ fie fid) mit biefer 3(ntn)ort 6erul)igten unb baö

übrige auf bie Gntfd^eibung bc§ Königs anfommen liefen. 2öie 5

überl^aupt ba§ gange ©aufelfpiel biefer Sittfc^rift nur erfunben

geroefen inar, bie üerroegenern "^lam be§ 33unbes t)inter biefer

©upplifantengeftalt fo lange ju nerbergen, bis er genugfam §u

Gräften roürbe gefommen fein, fid^ in feinem realeren Sidjte 5U

§eigen, fo muffte iJjnen roeit mef^r an ber ioaltbarfeit biefer Tta^U 10

unb weit me!^r an einer günftigen 3lufnaf)me ber Söittfd^rift atä

an einer fc^neHen ©emäl^rung liegen. Sie brangen ba^er in einer

neuen Sd^rift, bie fie brei S'age barauf übergaben, auf ein auö=

brücflid^eS 3cu9"iö ber Stegentin, ba^ fie nichts als i§re Sdjulbig-

feit getf)an, unb bap nur 'J)icnfteifer für ben ^önig fie geleitet 15

^ah^. Stiä bie ^erjogin einer ©rflärung auämi(^, fd^idten fie no^

oon ber treppe jentanb an fie ah, ber biefes ©efuc^ iüieberl)olen

fottte. „^Die Qdt allein unb il)r fünftiges Setragen/' antroortete

fie biefem, „mürben il}rer 3(bfirf;ten SRii^ter fein."*)

@aftmäl)(er gaben bem 33unb feinen Urfprung, unb ein @aft= 20

mal)l gab il)m ?yorm unb 3]of(enbimg. 2(n bem nämlid^en ^^ag,

mo bie jroeite 33ittfd^rift eingereid^t mürbe, traftierte 33reberobe

bie SSerfdjroornen im .^uitemburgifd^en ."oaufe; gegen brei()unbert

©äfte maren jugegen; bie ^^runfentjeit mad^te fie mutmilHg, unb

il)re Srauour ftieg mit i^rer 9J^enge. öier nun erinnerten fic^ 25

einige, ba^ fie ben ©rafen Don S3arIaimont ber 9tegentin, bie fid^

bei Überreid)ung ber Sittfd^rift 5U entfärben fd^ien, auf ^yranji^fifd;

l^atten suflüftern f)ören: „Sie fotte fic^ cor einem Raufen Settier

(Gueux) nid^t fürd^ten." 2Birflid§ mar auc^ ber gri3^te 3:^eil unter

i^nen burd) eine fd^tec^te Söirtfd^aft fo roeit Ijerabgefommen, bafe so

er biefe Benennung nur gu feljr rei^tfertigte. 9Seit man eben um
einen 9tamen ber 33rüberfd;aft oerlegen mar, fo l)afd^te man biefen

2tu§brud begierig ouf, ber ba§ 33ermeffene be§ Xlnternel^mens in

3)emut nerftedte, unb ber fid; jugleid^ am raenigften uon ber 2öa()r=

tjeit entfernte. Sogleid^ tranf man einanber unter biefem 9Zamen 35

gu, unb „e§ leben bie ©eufen!" rourbe mit attgemeinem @efd;rei

*) Hopper., § 94; Strad., 127.

34. ffiagenaar tU, ©. 67
f.
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bes Seifadö gerufen. '^Ud) aufgef)oIiener ^Jafet erfc^ten Sreberobe

mit einer ^afc^e, löie bie (}erum3iel^enben "^l^itger unb Settelmönc^e

fie bamals trugen, f)ing jie um ben -Öalä, tranf bie @efunbl)eit

ber ganzen Xafel aus einem fiöljernen 33e^er, banfte äffen für

:, if)ren Seitritt jum 23unbe unb üerfid^erte I)od^, ba^ er für jeben

unter iljnen bereit ftefje, @ut unb 33lut },u. roagen. 2lffe riefen

mit (auter Stimme ein &k\d)Z§>, ber S3edjer ging in ber Siunbe

()erum, unb ein jebmeber fpra^, inbem er i()n an ben 9Jtunb

fe^te, bagfelbe ©elübbe nad^. 9cun empfing einer nac!^ bem anbern

10 bie 33ett(ertafc^e imb {)ing fie an einem 9kge( auf, ben er fi(^

jugeeignet (}atte. l!er ßarm, ben biefeö ^offenfpiet »erurfad^te,

jog ben '^rinjen oon Dranien, bie ©rafen uon ßgmont unb von

^oorne, bie ber ^n^aii foeben herbeiführte, in iia^ .*oaus, mo

i^nen Sreberobe, als 2öirt com §aufe, ungeftüm jufe^te, ju

15 bleiben unb ein ©Ia§ mitjutrinfen. *) Sie 3(nfunft biefer brei

wichtigen 9J?änner erneuerte ben ^ubel ber ßäfte, unb i{)re ?yreube

fing an, bis jur 3(uöge(affenf)eit ju fteigen. isiele rourben be=

trunfen, Ojäfte unb ^(ufraärter, of)ne Unterfd^ieb, Grnftfjaftee unb

-^offierlidjes, Sinnentaumer unb 2(ngelegen()eit bes Staate yer=

20 mengten fi(^ auf eine burlesfe 2(rt mit einanber, unb bie affgemeine

^^lot bes ^anbes bereitete ein iöac^anal. -C^ierbei blieb es nid^t

affein; mos man im ?){aufc§e befc^loffen ()atte, führte man nüchtern

auö. 2)aQ Safein feiner 33efc^ül3er mu^te bem l^oik tierfinnlid)t,

unb ber Gifer ber Partei burd; ein fic^tbares 3t'i<^e" i" Sttem

2.-) erf)alten merben; ba.^u mar fein beffereö ^Jiittel als biefen 3^amen

ber (teufen öffentlid^ ^ur 3c^au ^u tragen unb bie 3^i(^c" ^^^

X^erbrüberung baoon ju ent(e()nen. ^n roenig 2^agen roimmeltc

bie 3tabt 33rüffel von afc^grouen Ä(eibern, irie man fie an il^ettc^-

mönd;cn unb Süfjenben )al). Xk gan§e ^-amilie mit bem A>aus=

30 gefinbe eines '|scrfd;n)ornen raarf fid) in biefe Crbenstrac^t. (Sinigc

fü()rten l)öl5erne 3c^üffe(n, mit bünnem ®i(berb(ec^ überwogen,

eben fo(d)e Sec^er ober aud) 3JJeffer, ben ganj^en .^ausrat ber

5öett(er;junft, an ben .^lüten ober liefen fie an bem Ojürtet ()erunter=

f)ängcn. Um ben -öats f)ingen fie eine golbnc ober filbcrne ^Jiünje,

35 *) „aber," oetfidjcrte nad)i)er Gflmont in feinet SBerantroortung^t'djrift, „tutr tränten

nur ein einisigeS {(eine« ©las, unb babci fcfirieen fie: 'eä lebe ber flönig unb e^ leben bie

©eufen!' Gs roar bieS ^um erftenmal, bafe id) biefe Süenennung l)örte, unb geroi^, fie

mißfiel mir. Mbcr bie Reiten roaren fo f^timm, ba§ man mandjeQ gegen feine aieigung

ntltmat^en mußte, unb i^ glaubte, eine unfdjulbige .ijanblung ^u t^un." rroc6n crimii.tli

40 (loi Comti-H il'Kgriioiit ntc, 'I'. I., (Egmont^ Süerantroortung.
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nac^[)er ber ©eufenpfennig genannt, beten eine ©eite btt§ 33ru[t=

bilb be§ Königs jeigle, mit ber ^nfc^rift: 2)em Könige getreu.

2tuf ber anbern fa^ man sraei jufammengefaltete 6änbe, bie eine

^rooianttafc^e ()ielten, mit ben SBorten: S3iö jum 53ettelfacf. 1)a^tx

fd^reibt fid^ ber 9tame ber ©eufen, ben nad^f)er in ben 9?ieber= 5

lanben atte biejenigen trugen, roeld;e oom ^apfttum abfielen unb

bie SSaffen gegen ben ^önig ergriffen.*)

(Ei)e bie 35erbunbenen auäeinanber gingen, um fid; in ben

^rooinjen ju jerftreuen, erfdjienen fie nod; einmal üor ber $er=

5ogin, um fie in ber 3roifci^en5eit, bi§ bie 2(ntniort be§ ^önigg lo

aug (Spanien anlangte, 5U einem gelinben 2>erfat)ren gegen bie

^e^er 5U ermaf)nen, bamit e§ mit bem 9>oH nic^t aufg äu^erfte

fäme. „©otite aber," fügten fie l^in^u, „au§ einem entgegengefe^ten

Setragen ©c^limmes entftel^en, fo rooHten fie aU i^\lt^ angefefien

fein, bie i^re ^sf(id)t gett}an f)ätten.'' 15

darauf ermiberte bie ^tegentin: „fie ^offe fold^e 9)ia|rege(n

ju ergreifen, ba^ feine Unorbnimg oorfalten fönnte; gefd)el^e biefeö

aber bennod^, fo mürbe fie e§ niemanb anberö als ben 9>erbunbenen

3U5uf(^reiben l^aben. ©ie ermäße fie alfo emftUd^, auc^ i§ren

3>erl)eif5ungen g(eid^fat(§ nad^jufommen, oorjüglid^ aber feine neue 20

5[RitgIieber me^r in it}ren Sunb aufjuneljmen, feine ^^srioatjufammen^

fünfte mel)r 5U galten unb überl^aupt feine Steuerung anzufangen."

Um fie einftmeilen ju beru()igen, rourbe bem ©ef)eimf(^reiber 33erti

befoljten, ifjnen bie Briefe üorjugeigen, roorin man ben ^nquifi=

toren unb meltlid^en Sflic^tern 9)M^igung gegen alle biejenigen 25

empfal}!, bie i^re fe^erifd;e 2>erfd^u(bung burd) fein bürgerli(^e§

2?erbred)en erfd^mert Ijahen lüürben. 2>or iljrem Stb^ug auö 33rüffe(

ernannten fie noc^ tner 5>orftef)er au§ i(}rer ^Oiitte,**) mefd^e bie

3(nge(egenf)eiten be§ Sunbeg beforgen mußten, unb nod^ überbieS

eigene Oefd^äftöoermefer für jebe ^roüinj. ^n 33rüffel felbft 20

lüurben einige jurüdgelaffen, um auf atte 33emegungen be§ $ofö

ein mad)fame§ 2(uge ju traben. 33reberobe, ^uilemburg unb 33ergen

nertie^en enblid^ bie ©tabt, t)on 550 9ieitern begleitet, begrüßten

*) Hopper., § 94; Strada. 127—130; Burg., 185, 187.

**) Burgundius giefit sroölf foIcf)cr SBorflefier an, welche bo§ SSolf fpottaeife bie äiDÖIf 35

Stpoftel genannt ^a6en foU. 1S8.

16
f. üBagenaar III, 3. 67 f. — 34. 2Bagenaar in, S. 68 f.
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fie nod^ einmal außer^tb ben 9}tauern mit '93luQfetenfeuer unb

f(Rieben bann oon einanber, Sreberobe nac§ 3(ntn)erpen, bie beiben

anbem nac^ ©elbent. 2)em erften fc^icfte bie Sftegentin einen Q\U

boten üoran, ber ben 5!J?agiftrat bieier Stobt oor if)m roarnen

5 lolfte; über toufenb JRenfc^en brängten fic^ um bas öotel, roo er

abgeftiegen mar. Gr geigte fic^, ein oottes 2Öeing(a5 in ber §anb,

am J^enfter; „33ürger t»on 2(ntroerpen/' rebete er fie an, „\d) bin

f)ier mit ©efaf)r meiner ©üter unb meines Sebens, euc^ bie Saft

ber :5"qwifition ab^unefimen. 3ßo(It if)r biefe Unternehmung mit

10 mir teilen unb ^u euerm ^ü^rer mid) erfennen, fo nef)mt bie ©e=

funb^eit an, bie ic^ euc^ i)kx ^utrinfe, unb ftrecft jum 3^^^'^

eures Seifalls bie Öänbe empor!" -Damit tranf er, unb alk

^änbe flogen unter (ärmenbem IJubelgefc^rei in bie ^'6i)^. 9?ac^

biefer .öelbentf)at cerlie^ er 3(ntroerpen. *)

15 @(eic^ nac^ Übergebung ber Sitticf)rift ber ßbefn ^atte öie

Siegentin burc^ ben @et)eimen 9f^at eine neue ^^ormel ber Göifte

entroerfen laffen, bie i^roifc^en ben SJtanbaten bes Königs unb ben

l^orberungen ber 3Serbunbenen g(eic^iam bie iOiitte Ratten fotite.

Xie ?^rage mar nun, ob e§ ratfamer fei, biefe 3Ri(berung ober

20 SJioberation, roie fie geroö^nü^ genannt rourbe, gerabe^u abfünbigen

^^u laffen ober fie bem Äönig erft ^ur föenef)m{)altung oor.^utegen.**)

2; er @e()eime 9tat, ber es für ^u geroagt f)ieü, einen 10 mic^tigen

Schritt of)ne SSorroiffen, ja gegen bie ausbrücflid^e SSorfd^rift be§

iSKonarc^en ^n t^un, roiberfe^te fic^ bem '^srin^en oon Cranien, ber

25 für ba§ erfte ftimmte. 2{u^erbem ^atte man ©runb , i^u fürchten,

boB bie 3fiation mit biefer 9)ioberation nic^t einmal ,^ufrieben fein

roerbe, bie of)ne ^u^ie^ng ber Stäube, roorauf man boc^ eigent=

lic^ bringe, »erfaßt fei. Um nun ben Stäuben i^re Seroilligung

ab^ugeroinnen ober oielme^r ab^uftefjten, bebiente fic^ bie Stegentin

30 bes äunftgriffs, eine Sanbfc^aft nac^ ber anbem einjeln, unb bie-

jenigen, roetrfie bie roenigfte ^-reif)eit Ratten, roie 2(rtoiö, .?»enne=

gau, ^fJamur unb Suremburg, ^uerft ,^u befragen, rooburc^ fie nic^t

nur cermieb, bap eine ber anbem ,^ur Söiberfe^Hc^feit Wlut madjte,

fonbern aucf) norf) fooiet geroann, ba^ bie freieren ^rooin.^en,

35 roie ^lanbem unb ^örabant, bie man roeislic^ biä jule^t auffparte,

firf) burc^ bas 33eifpie[ ber anbem f)inreifeen liefen.***) ^wfolge

•> Stra<la, 131.

***) Grot., 22; J!urguii<)., l'jr,, l:i7 «')
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eine§ äu^erft gefe^raibrigen 3>erfat)ren§ überrafd^te man bie 53e=

üoffmäd^ttgten ber Stäbte, el^e fie fid^ nod^ an i^re ©emeinfieiten

raenben fonnten, unb legte tf)nen über ben gangen 3>organg ein

tiefee StiKfd^roeigen auf. ^aburd^ erl^iett bie 9iegenttn, bap einige

Sanbfd^aften bie 5)loberation unbebingt, anbere mit wenigen 3^= ^

fäßen gelten liefen. Suremburg unb D^amur unterfcf^rieben fie

of)ne Sebenfen. 3)ie Stäube uon 2trtoi§ mad^ten noc^ ben B^f^l/
ba^ falfd^e 3(ngeber bem 5Red^te ber 3ßieberüergeltung unterroorfen

fein foKten; bie von §ennegau »erlangten, ba^ ftatt ©ngiefiung

ber ©üter, bie i§ren ^rioilegien raiberftreite, eine anbre n)ittfür= lo

lid^e (Strafe eingefüf)rt mürbe. ?vlanbern forberte bie gänjlid^e

2(uf()ebung ber ^nquifition unb roollte ben 9Ingeflagten bas 9^ed^t,

an if}re ^roüinj ju appellieren, gefid^ert §aben. 33rabant§ Stäube

lief^en fid^ burdf; bie iRänfe beö §ofg überliften; Seelanb, ^oKanb,

Utred^t, ©eibern unb ^riegtanb, alg roeirfje burd^ bie roid^tigfteu 15

^srinilegien gefd^ü^t roaren unb mit ber meiften Giferfud^t barüber

mad^teu, mürben niematä um il^re SJieinung befragt. 2tud^ ben

G)erid^t§(}öfen ber ^>roinn?ien l^atte man ein 33ebenfen über bie

neuentraorfene 5)tilberung abgeforbert; aber e§ bürfte rool^I nirf;t

fe()r günftig gelautet I)aben, meil e§ niemals nad^ Spanien fam.*) 20 •

3(uö bem |>auptinf)alt biefer SJiilberung, bie ii)ren DIamen bod^

in ber Xf^at Derbiente, Iä|t fid^ auf bie ßbifte felbft ein Sd^tuf,

marfjen. „Sie Sd^riftftetter ber Seften/' l)kf, e§ barin, „i^re

^Isorfte^er unb Seigrer, roie aud^ bie, tueli^e einen üon biefen be=

Iierbergten, fe|erif(^e ^^fammenfünfte beförberten unb üer^e(}Iten 25

über irgenb fonft ein öffentUc^eS 3(rgerni§ gäben, foUten mit bem

öalgen beftraft unb iljre ®üter froo bie Sanbeggefe|e e§ nämlid^

erlaubten) eingejogen merben; fd^roüren fie aber i^re Irrtümer ah,

fo foUten fie mit ber Strafe beö Sc^mertg baüonfommen, unb

ilire 5ßerlaffenfd^aft ifjrer g^amiUe bleiben." ßine graufame S(^Unge so

für bie elterlid^e Siebe! Seichten unb bußfertigen ^e^ern, I)ieß es

ferner, fönne ©nabe roiberfafjren; unbußfertige foKten ba§ Sanb

räumen, jebod; oI)ne xijxz ©üter ju oerlieren, eä fei benn, baß fie

fid^ burd^ SSerfü()rung anberer biefe§ 3Sorrerf;t§ beraubten, ison

biefer 9Si3l)It{)at maren jebod§ bie SSiebertäufer auögefd()Ioffen, bie, 3.5

wenn fie fid^ nid;t burd^ bie grünblid^fte S3uße losfauften, i^rer

@üter »erluftig erflärt unb, roenn fie 9telapfen, b. i. n)ieber=

*) 21. ®. b. 3t., in. 72.
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aSgefattene ^e|er roären, o^ne Sarm^er^tgfeit fjingerici^tet roerben

fodten.*) 2)te mehrere Sichtung für 2eben unb Eigentum, bie

man in biefen 3>erorbnungen roa^rnimmt unb leidet oerfui^t werben

möchte, einer anfangenben Sinneeänbenmg be§ fpanifc§en 9}iinifte=

5 riums ^ujuf(^reiben, roar nichts als ein notgebrungener Sdjrttt,

ben if)m bie ftanb^afte ^Siöerfe^Ud^feit bes 2(bel5 erpreßte. Stuc^

roar man in ben 9JieberIanben oon biefer 5Roberation, bie im

©runbe feinen ein,^igen roefentließen i[RiJ56raud^ abftettte, fo roenig

erbaut, ba^ bas 3]oIf fie in feinem Unroiden anftatt 5Roberation

to (-Diilberung) 9J^oorberation, b. i. SRörberung nannte.**)

Jiac^bem man auf biefem 2Bege ben ©täuben ifire ßin=

roilligung baju abgelocft §atte, rourbe bie ^Rilberung bem Staats^

rat oorgetegt unb, uon t^m unterfd^rieben, an ben ^önig nad^

Spanien gefenbet, um nunmel)r burrf) feine @enef}migung eine

15 gefe^tic^e äraft ju empfangen.***)

Xie C^3efanbtfc^aft nac^ 'Ftabrib, roorüber man mit ben 'i>er=

f^roornen übereingefommen mar, rourbe anfänglich bem 53krquis

üon Sergent) aufgetragen, ber fid^ aber aus einem nur ju ge=

grünbeten 'DJi^trauen in bie gegenroärtige 2)iöpofition beö ^önigä,

20 unb roeit er fid; mit biefem belifaten ©efdjäft allein nic§t befaffen

rooUte, einen f^ie()ü(fen ausbat. Gr befam i()n in bem 33aron

üon 9Jtontigni), ber fd}on e^ebem ju bemfelben C^Jeic^äfte gebrandet

roorben roar unb e§ rü^Ud^ beenbigt ()atte. 2)a fid) aber roä^renb

biefer ^dt bie Umftänbe fo gar fe()r ueränbert ()atten, imb er

25 roegen feiner ^roeiten 2(ufna^me in 9Jiabrib in gerechter Jöeforgnis

roar, fo mad)te er feiner me()reren 3ic^er()eit roegen mit ber .öer=

^ogin aus, bafj fie »orläufig barüber an ben "iDfonarc^en fc^reiben

möchte, unterbeffcn er mit feinem ('*3efellfc^after langfam genug

reifen roürbe, um dou ber i>(ntroort bes Äönigs noc^ unterroegs

getroffen j^u roerben. 3ein guter C^ieniuö, ber if)n, roie es f(^ien,

üon bem fc^redlid;en 3d;idfal, bas in lliabrib auf i(}n roartete,

i;urüdreif5en rooUte, ftörte feine 3{eife nod) burd; ein unoermutetes

•Öinbernis, inbem ber ^Jiarquis uon Sergen burd) eine äÖunbe,

bie er beim Sal(fd;lagen empfing, aufjer Staub gefegt rourbe, fie

35 *) l'.rir«, l.iO— ni».

••) a. a. b. 0. 3!., 72.

'*•) Vigl a<l H.,|M.<:r., VII. iönef.

i) Xiefer Ullarquis non «erflen ift oon bem ®rafcn 28i(f)c[m ooit Sergen ju unter«

fe^iben, ber »on ben erften gcioefen roar, bie ben ilompromife untericf)rieben. Vigl. ad
40 ll'.|'l'«r., VII. »rief.
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fogleid) mit if)m anzutreten. 9]id)t§beftoraeniger marfite er fid^,

roeil bie Stegentin tl)m anlag, 511 ei(en, aHein auf ben 2öeg, nidjt

aber, roie er l)of[te, bie <Baä)^ feine§ ^soiU in Spanien burc^=

jufe^en, fonbern bafür §u fterben.*)

®ie ©tellung ber 2)inge !E)atte fid^ nunmei)r fo »eränbert, 5

unb ber ©d)ritt, ben ber 2lbel getfian, einen oölligen 33rucf; mit

ber 9tegierung fo naf)e fierbeigebrac^t, ba^ e§ bem ^rinjen üon

Dranien unb feinen ^reunben fortan unmögli^ fc^ien, bag mitt=

lere frfjonenbe 3Sert)ä(tni§, ba§ fie bi§ je|t jroifd^en ber StepubUf

imb bem §ofe beobarf^tet !^atten, nod) länger beigube()alten imb 10

fo roiberfprecftenbe ^flid)ten 5U oereinigen. ©ooiel Überminbung

e§ ifinen bei iljrer ©enfart fc^on foften mu^te, in biefem Streit

nirf)t Partei ju neljmen; fo fe^r fdjon i()r natürlid;er ^rei§eit§:

finn, i^re isaterknbSliebe unb if)re 33egriffe won S)ulbung unter

bem 3roange litten, ben i^r '^fsoften it)nen auferlegte, fo fe^r mu^te 15

baö 5Jii^trauen ^s^ilippg gegen fie, bie menige 2((^tung, roomit i[)r

©utadjten fc^on feit langer 3ßit pflegte aufgenommen ju werben,

unb ba§ jurüdfe^enbe 33etragen, ba§ i^nen oon ber öerjogin

n)iberful)r, ifjren ©ienfteifer erfätten unb i^nen bie ^ortfe^ung

einer 9iotte erfd^meren, bie fie mit fonielem SBiberroitten unb fo 20

roenigem SDanfe fpietten. 3)a5u famen nod^ oerfd^iebene SBinte au§

(Spanien, meldte ben UnrailTen beg ^önig§ über bie 33ittfrf;rift beö

3{be(§ unb feine menige 3ufrieben{}eit mit i()rem eigenen Setragen

bei biefer ©ekgenf)eit au^er 3i^eifel feilten unb 53ia^regeln oon

i!^m erroarten tiefen, ^u benen fie al§ ©tü^en ber üaterlänbif(^en 25

y^rei^eit unb größtenteils a(§ g^reunbe ober 33hitöüern)anbte ber

S^erbunbenen nie mürben bie §anb bieten fönnen.**) 9?on bem

Dramen, ben man in Spanien ber Ü^erbinbung beö 9tbelg beilegte,

![)ing e§ überijaupt nun ab, meldte Partei fie fünftig 5U nefimen

Ijatten. §ieß bie 33ittfc^rift Empörung, fo blieb iljnen feine anbere 30

Söal^t, al§ entmeber mit bem ^ofe cor ber Q^xt gu einer bebenf=

lid^en (Srflärung 5U fommen ober biejenigen feinbUdj bel^anbeln

ju l)elfen, beren ^ntereffe aud^ ba§ ibrige mar, unb bie nur au§

if)rer Seele geljanbelt fjatten. ©iefer mißlidjen Sttternatiüe fonnten

fie nur burc^ eine gänjlid^e ^iii^i'cfgiel^ung üon ©efd^äften aug= 35

*) Strad., 133, 134.

**) aneteren, ai.

36. fflogenaar III, S. 71.
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roeid^en, — ein 2Beg, ben fie jum Teil fd^on einmal erraä^It

l^atten, unb ber unter ben je^igen Umftänben me(}r als eine bfo^e

3^ot§iIfe roar. 3(uf fie iai) bie gan5e 9ktion. 2)as unumfc^ränfte

3Sertrauen in i^re ©efinnungen unb bie aUgemeine ß^rfurd^t gegen

5 fie, bie naf)e an ätnbetung grenzte, abelte bie Sad^e, bie fie ju

ber irrigen macf)ten, unb richtete bie ^^u ©runbe, bie fie oerlie^en.

3f)r SXnteil an ber Staatsnerroaltung, raenn er auc^ mel^r nic^t

als bloßer 5Zame roar, f)ie(t bie (Gegenpartei im Bügel; folange

fie bem (Senat noc^ 6eiroo{)nten, oermieb man geroaltfame 2Bege,

10 rceil man no(^ etroas oon bem 2öege ber ©üte erroartete. 3()re

5Ri^6i(Ugung, felbft roenn fie if)nen aud§ ni^t »on ^eri^en ging,

macbte bie ?^aftion muttos unb unfirfier, bie fid^ im ©egenteit in

if)rer ganzen Stärfe aufraffte, fo6a(b fie, aud^ nur entfernt, auf

einen fo rcic^tigen 33eifa(( rechnen burfte. 2)iefeI6en ''Dta^regeln

15 ber ^Regierung, bie, roenn fie burd^ if)re §änbe gingen, eines

günftigen Grfolgs geroi^ roaren, mußten of)ne fie oerbäd^tig unb

unnü^ roerben; ielbft bie ^Zai^giebigfeit bes ^önigö, roenn fie nic^t

bas 2Berf bieier ^^solfsfreunbe roar, muf,te ben beften Xeil i^rer

Sßirfung oerfe()[en. 3(u^erbem, ba^ i()re Bw'^ücfjie^ung uon ©e=

20 fcf)äften bie Stegentin ju einer 3^** ^'^^ 9^ot entblößte, roo 9iat

i^r am unentbef)rlid;ften roar, gab biefe 3wi^üdf5ie()ung nod^ ^n-

gleicf) einer Partei bas Übergeroic^t, bie, oon einer blinben 3{n=

^angüc^feit an ben .§of geleitet unb unbefannt mit ben Gigen=

l)eiten bes repubUfanifc^en (Sfjarafters, nidjt unterlaffen i)ahin

25 roürbe, bas Übel ^u üerfc^Ummern nriD bie (Erbitterung ber (Ge=

müter aufs äu^erfte ^n treiben.

^J(((e biefe (^rünbe, unter benen es jebem freigeftettt ift, nad)

feiner guten ober ic^Iimmen "iBieinung oon bem ^rin,5cn benjenigcn

t)eraus;jufud)en, ber bei if)m uorgeroattet i)abm möd)te, beroogen

30 i()n je^t, bie Stegentin im 3tid)e ,^u (äffen unb fid; aller 3taat6=

gefc^äfte ^n begeben. Xk (Gelegenheit, biefen i^orfat) ins Sßerf

i^u rid)ten, fanb fid) balb. 1)er ^rinj^ ()atte für bie fd)leunige

33efanntmad)ung ber neuoeränberten (5bifte geftimmt; bie Statte

t)a(terin folgte bem Ciiutadjtcn bes (yeljeimen ^){at5 unb fanbte fie

35 ijuüor an ben .Honig. „1^^ fef)e nun beutUd)," brad; er mit üer=

ftellter -öeftigteit aus, „ba^ allen 3{atfd;lägen, bie i^ gebe, mij?=

traut roirb. Xiv ^tönig bebarf feiner I)iener, beren Xreue er

bcj^roeifeln mu^, unb ferne fei es oon mir, meinem A3errn CDienfte

aufijubringen, bie il)m jjuroiber finb. !öeffer alfo für iljn unb mid;,
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irf) cntjiefjc micf) bein gemeinen 2i>efen."*) Tas nämtid^e ungefäf^r

äußerte ber ©raf von .^oorne; ßgmont bat um Urlaub, bie 33äber

in 2(acf)en ^u gebraurf)en, bie ber Str^t if)m uerorbnet Ijabe, n)ie=

moi)l er ((lei^t e§ in feiner 3(nf(age) auäfal) roie bie ©efunb^eit.

^ie Sf^egentin, von ben ^^olgen erfc^recft, bie biefer Sd;ritt un= 5

uermeiblid} ()er6eifü()ren mufete, rebete fd^arf mit bem ^ringen,

/^'©enn raeber meine 9>orftcI(ungcn nod^ ba§ gemeine Sefte fooiel

über Sie üermi3gen, Sie non biefem 3>orfafee jurüdjubringen, fo

foKten Sie menigftenS ^(^res eigenen 9iufe5 me!^r fc^onen. Submig

oon 5cafjau ift ^§r Sruber. 6r unb ©raf Sreberobe, bie Häupter 10

ber i^erfc^rocirung, finb ijffentlid^ ^f)re ©äfte geroefen. 2^ie 33itt=

f(^rift entf)ält basfetbe, moüon alte ^()re isorfteffungen im Staat§=

rat bisher gef^anbelt fjaben. äöenn Sie mm plö^Iid; bie Sac^e

^§reö Hi3nigö nerlaffen, roirb e§ nid^t allgemein l)ei^en, baf5 Sie

bie 3>erfd)mLirung begünftigen?" @§ roirb nic^t gefagt, ob ber 15

-^^rin5 biesmal roirüid) aus bem Staatsrat getreten ift; ift er e§

aber, fo mu^ er fic^ balb eine§ anbern befonnen I)aben, raeil mir

if)n furj nad)()er tuieber in i.iffent[id)en ©efd^äftcn erbtiden. Ggmont,

fdjeint ee, Iiej5 fidj oon ben i'SorfteUungen ber ^tegentin befiegen;

.v^oorne attein 50g fid) mirflid) auf ein§ feiner ©üter jurüd, beg 20

3>orfa|e5, roeber .*^aifern noc^ Königen mef)r ju bienen.**)

Unterbeffen f^atten fid^ bie ©eufen burd) aüe ^^pronin^en ,^cr=

ftreut unb, mo fie fid) ,=ieigten, bie günftigften 9iad)rid^tcn neu bem

Grfolg iljreö Unternebmens tierbreitet. I^fjren 2>erfid)erungen nad;

mar für bie -Tteligionsfredjeit attes gemonnen, imb biefen ©lauben 25

re(^t ,5u befeftigen, fjalfen fie fid;, roo bie 9Sat)rf)eit nid)t au5=

reidjte, mit Sügen. So ^eigten fie jum Seifpiel eine nadjgemac^te

Schrift ber S^itter be§ 'IsliefeeS vor, roorin biefe feierlid; erfliirten,

ba^ fünftig()in niemanb meber ©efängniS nod) i'anbeöocrmeifung

nod) ben 2:ob ber ^)?eIigion megen ju fürdjten ()aben foltte, er 30

()ätte fid; benn jugleid; eines politifd^en 'i^erbred;ene fd;ulbig ge=

mac^t, in n)eld;em %a\i gkid;uiol^t bie 3>erbunbenen attein feine

SRid^ter fein mürben; unb bics fottte gelten, big ber ^önig mit

ben Stäuben bes 9?eid;ö anber§ barüber uerfügte. So fe(;r eö

fid; bie 9?itter auf bie erfte 9tad)rid;t üon bem gefpielten 33etruge 35

angelegen fein liefjcn, bie Oiation auö i(;rer ^äufd;ung 5U reif5en,

fo roid^tige 2)ienftc f;atte biefe Grfinbung ber ?^aftion in biefer

*) Burgtind., 189.
**) SS-0 er brei 33Jonate aiiper Stiätigfeit blieb. §oorne5 3lnltnge, 118.



III. Öudj : Die ©eufen. 1 9 1

furzen 3eit fc^on geleiftet. 3Öenn es 3Sa^rf)eiten giebt, bereu

23irfung firf) auf eineu bloj^m 2(ugen6(icf eiufdjräuft, fo föuueu

Grbic^tuugeu, bie fic^ mir biefeu 2(ugeu6(icf laug §a(teu, gar (eid^t

if)re Stelle »ertreteu. 2(uf,erbem, ba^ ha^ ausgeftreute ©erücfjt

5 siuüfc^eu ber Statt^alterin unb beu 5Rittcru 'DJitItraueu eruiecfte

uub beu dJlut ber '$rote[tauteu burc^ ueue öoffuuugeu aufrichtete,

fpielte es beucu, roelc^e über 9^eueruugeu brüteteu, eiucu Sdjetu

üou Died)t tu bie öäube, ber, roeuu fie aud) felbft uirfjt barau

glaubteu, ifjrem 9>erfa§reu ^u eiuer 33efd}önigung bieute. SSeuu

10 biefer fallenließe 3Saf)n auci^ uo(^ fo balb roiberrufeu warb, fo

mu^te er bocß tu bem fur?|eu ^eit^ö""!/ t^o er ©kubeu faub, fo=

Dtele 2(usicßraeifuugen oerau(a^t, foniel ^üg'^'^ofiö^^it uub Öiceu^

eiugefüßrt i)aho\, ba| ber Dtüd.^ug uumög(ic§ rcerbeu, ba^ ntau

beu 2öeg, beu mau eiumal betreteu, aus Öercofjuf)eit fon)ol)I a(§

15 aus i^er^raeiftuug fort?iuraanbe(n fid) geui3tigt feßeu mu^te. *) @(eid^

auf bie erfte 3c^tu"9 biefes güidlicßeu Grfolgs ]a\Xiim \\d) bie ge=

flüeßteteu ^^^roteftauteu iu i()rer Jocimat uneber eiu, oou ber fie

fid) nur uugeru gefd)iebeu (jatten; bie fid) uerftedt ßatteu, trateu

aus if)reu 3d)(upfroiufe(u (jeraus; bie ber ueueu ^teligiou bisl^er

20 nur in i^ren ^er^en gef)ulbigt f)atten, f)er,5()aft gemacht burd) biefe

Xulbungsafte, fdjeufteu ficß if)r je^t öffeutti^ uub laut.**) Ter

DJame Der öeuien tnurbe [)0(^ gerü()mt iu alleu ^roüiu^en; mau
nannte fie bie 3tüßen ber 3(e(igion uub ^-reiljeit; i()re '^^artei

roudjö mit jebem Xage, unb uiete Äaufleutc fingen an, i()re !3"=

25 fignien jju tragen. ®iefe le^tern bracf)ten auf bem ©eufenpfennig

nod) bie ^i^eränberung an, ba^ fie ,^u)ei freu.^meis gelegte 2l^auber=

ftäbe borauf festen, g(eid)fam um an,^ubeuten, ba^ fie jeben 3(ugeu=

blid fertig unb bereit ftüubeu, um ber ^Keligion raiden §au6 uub

Öerb ;^u üerlaffen. Xie Grricßtung bes Öeufenbunbes ()atte beu

30 Xingen eine gan,^ anbere (''ieftalt gegeben. 2)ae 9)iurren ber

Uutertßanen, oßnmäeßtig unb üeräcßtUeß bis je^t, roeit es nur

Weicfirei ber ein.^elnen mar, f)atte ficf) nunme()r in Gineu ^iörper

furchtbar ^ufammenge,^ogen unb burd^ 'iü'reinigung .^raft, ^Kid^tung

unb 3tätigfeit gcmonnen. ^eber aufrüf)rerifd)e Ätopf )ai) fid) jel3t

35 als bae f^lieb eines e^rmürbigen unb furd)tbaren öan.^en an uub

glaubte feine 3L<ern)egent)eit j^u fid)ern, inbem er fie iu biefeu Üü'r=

*) Strada, 13?, 133.
**) Orot., 22.

25. ©eufenpfennig, ogl. ffiogenaar lll, ©. 84.
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fammtungöplafe bee aUgemeinen UniDiUens nieberlegte. ßin loid^tiger

©eirinn für öen söunb 511 f)eiBen, frf)mei(^elte bem Gitlen; jid^

unbeobachtet unb ungeftraft in biefem grof5en Strome 5U verlieren,

locfte öen J'^^fl^"- ^'^^^ öejid^t, roetc^es bie iseridjroörung ber

9^ation jeigte, war bemjenigen fe^r ungleich, roeld^ee fie bem .iQofe 5

jugefeljrt I)atte. Sßären i^re 2Ibjirf)ten aud) bie lauterften'geraefen,

I)ätte fie es irtirfUc^ fo gut mit bem Xljrone gemeint, als fie

äuf5er(i(^ fcfjeinen moKte, fo mürbe fidj ber grofje .Raufen bennod^

nur an Das ©efe^mibrige ifjres Qserfa^renö gel^alten i)aba\, unb

il}r befferer Qmid gar nid)t für if)n nor^anben geroefen fein. 10

(Öffcntltdjc fircbigtcn.

.^ein 3eitpunft fonnte ben Hugenotten unb ben beutfd^en

^sroteftanten günftiger fein al§ biefer, einen 2(bfa^ i()rer gefä^r=

Iid)en 9Sare in ben 9]ieberlanben ju oerfud^en. ^e^t wimmelte

eö in jeber anfefinlid^en Stabt von oerbä(^tigen 2(nfömmlingen, 15

»erfappten Äunbfc^aftern, oon Äe^ern atter 2(rt unb i^ren 3(pofteIn.

'S'rei iHeligionsparteien roaren es, bie unter allen, meiere üon ber

{)crrlrfjenben Äird;e abroid^en, erf)eb(id;e g-ortfd^ritte in ben -^^ro:

»insen gemad)t Ijatten. ^yrieslanb imb bie angrenjenben Sanb=

fd^aften ()atten bie 2öiebertäufer überfc^roemmt, bie aber, aU bie 20

bürftigften oon allen, ofjne Cbrigfeit, o()ne i^erfaffung, ol^ne

Kriegsmacht unb nod) überbies unter fic^ felbft im Streite, bie

menigfte ^xixd)t ermedten. 3>on roeit me§r 33ebeutuug maren bie

Gadnniften, meiere bie füblidjen '^Nroüin^en unb g-Ianbern insbe=

fonbere innef)atten, an il^ren 5iad)barn, ben Hugenotten, ber dit- 25

publif ©enf, ben fc^roeijerifdjen .^anton§ unb einem ^i'eile oon

2)euticblanb mäd;tige Stufen fanben, unb beren Sfteligion, roenige

2Ibänberungen ausgenommen, in Gnglanb ouf bem ^f)rone faf?.

^^r 2(n()ang mar ber jafjlreic^fte üon allen, befonber§ unter ber

c^aufmannfc^aft unb ben gemeinen bürgern, unb bie au§ ^-ranf: so

reid^ nertriebenen Hugenotten Ijatten xi)m gröfjtenteils bie Gnt=

ftel)ung gegeben. 3(n 2(n5af)t unb Sieidjtum midien tf)nen bie

Sut^eraner, benen aber ein befto gröjjerer 2(nf)ang imter bem 2(bel

©eroid^t gab. '^iefe {)atten oorjüglid^ ben öftlid^en STeil ber

9tieber[anbe, ber an '^eutfi^Ianb grenzt, in 33efi|; il^r 33efenntni§ 33

I)errfd^te in einigen norbifc^en 9ieid)en; bie mäc^tigften 9ietd^§=
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fürften roaren i()re '^unbeegenoffen, imb bie 9iteUgionsfreif)eit biefeö

Sanbes, bem aucf) bie 9cieberlanbe burd; ben 6urgunbifdjen ^ei--

gleid^ angefjörtcn, fonnte mit bem bebten Srfjeine bes Siedjts üon

i^nen geltenb gemotzt mertien. i^n 3(ntmerpen mar ber 3"'

ö fammenfhiB biei'er bvei JlteUgionen, roeil bie 'i^olfsmenge fie ()ier

»erborg, unö ^ie 23ermifd)ung aller Dintionen in biefer <2tabt bie

?3'rei()eit begünftigte. 2^ieic brei i{ird;en fjatten nic^tä unter fidj

gemein als einen gleich unauölöfc^li(^en §a^ gegen baä ^^ap[t=

tum, gegen bie ijnquijition inöbefonbere unb gegen bie fpanifd;e

10 SJegierung, beren äÖerf^eng biefe mar; aber eben bie ßiferüid;t,

lüomit fie einanber felbft incc^felfeitig bemad^ten, erfjielt if)ren G'ifer

in Übung unb nerfjinöerte, baj? bie @(ut beö ^yanatiömuö bei

ifjnen oergUmmte/^)

^ie 2tatt()Qlterin (jatte, in G'nuartung, bajj bie entiüorfenc

15 5)toberation ftattfjaben müröe, einftroeilen, um bie ©eufen ^u be=

friebigen, ben Stattfialtern unb Cbrigfeiten ber ^l^rot)in3en in hm
'^^ro^^eöuren gegen Die i^el3er ^Jtäf^igung empfohlen, — ein 3(uf:

trag, öen öer gröfjtc Ted non biefen, ber öaö traurige Strafanit

nur mit ii>iöermi(lcn uermaltete, begierig befolgte unb in feiner

2i) loeiteften Sebeutung naf)m. '3}ie mel)reften non ben iiornel)mften

DJiagiftratöperfonen maren ber l^snquifition unö tier fpanifd^en

Ji)rannei üon .'oer^en gram, unb oiele üou i()nen fogar felbft einer

ober ber anDeren rKcligionspartei l)eimlid) ergeben; bie eö aud)

n\d)t maren, gönnten i[)ren abgefagten >3^einöen, i>m Spaniern,

25 bod) bie i'uft nic^t, il)re l'anböleute mifil)anbelt .^u fel)en.**) «Sie

»erftanben alfo bie 9Jegentin abfid)tlid) falfd) unb liej^en bie ^n=

quifition mie bie Goitte faft gan^ in 'iserfall geraten, ^iefe

5iad)fid)t öer 3{egierung, mit ben gliinnMiöen 'i>orfpiegelungcn ber

(>3euien ucrbunöen, lodte öie '^.U-oteftanten, öie fidj ol)net)in ,^u fel;r

:io angcl)ciuft l)atten, um länger uerftedt ,^u bleiben, au5 iljrer 2)untet=

()eit l^eroor. 53i5 jel3t l)atte man fid) mit ftitlen näd;tlid)en 'i>er=

fammlungen begnügt; nunmeljr aber glaubte man fid) .^aljlreid)

unb gcfürd)tet genug, um biefe SiiHii"i"^-'"fitiÜtc aud) öffentlid)

mögen ^u tonnen. Xiefe i:;icen;i nal)m il)ren crften 'Jlnfang ^u'ifd)cn

:,.-, Cuöcnaaröe unö f^cnt unö ergriff balö öaö gan^e übrige i^y^^nbem.

Gin gemiffer .'•^ermann Strider, aus Cberi)ffel gebürtig, uor^eiten

Wönd) unb bem Älofter entfprungen, ein üermcgener Gntt)ufiaft

•) Orot, 2.'; Strud,, 13'); Hur«., 212.
**) Orot., 20; Hurguud., 203, 204.

edjiUer« Sßerfe 10. 1. l.'S
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oon fäfjigeiit ©cifte, impofanter ?3-tgur unb fertiger S^^W^ M"^
'^^^

erfte, ber bas 3>o(f ^u einer '^srebigt unter freiem Joimmel tjerauö=

füfjrt. Xie 3^eu()eit be§ Unternefjmenö nerfammelt einen 3(n()ang

non 7000 iOienfc^en um if)n I}er. Gin 9iic^ter ber ©egenb, ber,

(jerj^after al§ f(ug, mit gejogenem 2)egen unter bie 5[Renge fprengt, 5

ben ^l^rebiger in if^rer 9Jiitte gu üerfjnften, rairb uon bem 9?o(f,

bao in Grmangehmg anberer 25>affen nac^ Steinen greift, fo ü6ei

empfangen, ba^ er, oon fc^meren 9Sunben bafjingeftrecft, nod) frof)

ift, fein 2e6en burd) 53itten 5U retten.*) ^er erfte gelungene

iseriurf) mai^t ju bem jroeiten 3)tut. '^n ber ©egenb von Sfalft 10

üerfammeht fie fic^ in nod; größerer 'DJienge mieber; je^t a6cr

finb fie f(^on mit 3flapieren, g^euergeme^r unb .^eUebarben üer=

fel)en, ftetlen -^^often am unb uerrammetn bie 3"gi^"g'^ burd)

Darren unb 2öagen. 2ßen ber ^iifatt f)ier öorüberfüfjrt, mu^
gern ober ungern an bem ©ottesbienft teilne()men, moju be= 15

fonbere 3(ufpaffer befteUt finb. 3(n bem Gingang f)a6en fid^ 33ud)=^

f)änbfer gelagert, meldje ben proteftantifc^en Äatec^iämug, ßr=

bauungsfc^riften unb -^sasquitte auf bie 33ifd;öfe feil bieten. T'er

3(pofteI öermann Strider iä^t \id) uon einer 9?ebnerbü§ne fjören,

bie uon Darren unb 33aumftämmen aus bem Stegreif aufgetürmt 20

moröen. Gin barüber gefpannteg Segeltuch fdjü^t i^n üor Sonne

unb 9^egen; bas 3>oIf ftellt fid§ gegen bie Sßinbfeite, um ja nic^tö

non feiner '^rebigt ju oerlieren, beren befte SÖürje bie S(^mä=

fjungen gegen baö '^^apfttum finb. ^Dian fdjöpft SSaffer auS beut

näd)ften J-fuf?, um bie neugebornen Äinber otjne uieitere Gere= 25

monie, mie in ben erften Reiten bes G^riftentums, oon i()m taufen

5U laffen. .^ier merben Saframente auf Ga(üimfd;e 3(rt em=

pfangen, Brautpaare eingefegnet unb G§en ^erriffen. ^alh G5ent

mar auf biefe 3(rt aus feinen ^f)oren gejogen; ber 3"Ö üer=

breitete fid; immer meiter unb raeiter unb ^tte in furjer 3eit 30

gan^ Cftflanbern überfdjioemmt. 2öeftf(anbern bvadjte ein anbrer

abgefadener 9Juind}, %^eki' 2!at()en an^ -]]operingen, gleid)fa(lö in

Semegung; 15000 5Jlenfd;en briingten fid; aue ^l^eden unb

*) Furgiiud., 21.S, 214. Siefe unerhörte Snitalitat eineä eiiiielnen Slenicfien, mitten
imter eine Scfear uon 7U0O toUfütjnen ÜKenfc^en, bie burc§ gemein)'cf)aftlicfic Slnbadjt nocfi 35
mctjr cntjünbet finb, ju bringen, um einen, ben fie anbeten, oor iljren äugen jum 6e^
fangcncn su macfcen, beroeift nieljr als olle?, rcaS man über biete Materie fagen fann, mit
roelch inioleiiter SBeracfjtung bie bamaligeu ivatfjolifen auf bie iogenannten Äel;er f)ixaf>-

geief)en Ijaben mögen, bie fie al§ eine ict)lediteve D;cnid)enart betvacl,teten.

10 ff aSagenaar III, 5. 74.
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2)örfern ^u feiner '^^rebigt; ifjre 'än^ai)i madjt fie 6e§er5t genug,

mit ftünnenber öanb in bie ©efüngniffe ^u brecfjen, rao einige

3Siebertäufer ,5um DJiärlijrertob aufgefpart roaren. 2)ie '^srotc-

ftanten in Journal) rourben uon einem geroiffen 3(m6rofiu§ )Siik,

5 einem fran^öfifc^en (Salüiniften, 5U gleichem Übermute üerf)e^t.

Sie bringen eOenfaüs auf eine 2oege6ung t()rer G5efangenen imb

(äffen fic| öftere 3;;ro()ungen entfallen, ba^ fie bie Stabt ben

/frani^ofen übergeben rüürbcn. Tiefe raar gan^ üon ©arnifon

entblöj5t, bie ber ^ommanbant au§ %uxd)t cor 9]erräterei in baä

10 Äaftett ge;5ogen §atte, unb roetd^e fi^ noc^ au^erbem roeigerte,

gegen i()re 'Mitbürger :^u agieren. 2)ie Seftierer gingen in if)rem

Übermut fo lüeit, ba^ fie eine eigene öffentlirfje ^ird^e innerhalb

ber Stabt für fic^ cerfangten; ba man if)nen biefe rerfagte, traten

fie in ein Sünbnis mit 3]alcncienne§ unb Stnttoerpen, um ifiren

15 r^ottesbienft nacf; bem ^eifpiet ber übrigen Stäbte mit öffentUd^er

Cyeroatt burc^^ufe^en. 2^ieie brei 3täbte ftanben unter einanber

in bem genaueften 3u^'ammen^ng , unb bie proteftantifc^e '^sartei

mar in aikn breien gfeicf; mäd)tig. 5IÖeiI fic^ jebod) feine ge=

traute, ben ^^unuilt an,^ufangen, 10 famen fie überein, bafj fie ^^u

üo g(eicf;er -jeit mit ben öffentlichen "^srebigten au§brecf;en moUten.

23reberobes ßrfdjeinung in 3(ntroerpen madjte if)nen enblic^ 9Jiut.

2ed)^e()ntaufenb 'D?enf(^en bradjen an bem nämlichen ^age, rao

basielbc in ^ournai) unb 5[sa(encienneQ gefc^af), auö ber Stabt

hinaus, 3i>eiber unö 3Jfänner burc^ einanber; 5Jiütter fd;(eppten

25 if)re gan^ fteinen Ainber f)inter fid^ ()er. 3ie fd}(offen ben '^sla^

mit äl^agen, bie fie §ufammenbanben, f)inter meldten fidj C^3emaffnete

nerftedt (jielten, um bie ^i(nbad)t gegen einen etroanigen HberfaU

^u beden. Tie ^U-ebiger maren teile Teutfc^e, tei(ö .'öugenotten

unb rebeten in rcaKonifdjer 3prad)c; mand;e barunter maren auö

.'io bem gemeinften ^öbd, unb .v^anbroerfer fogar fül)(ten fid; ^u

biefem f)ei(igen 2^erfe berufen, .ftein 3(nfef)en ber Cbrigfeit, fein

f^jefe^, feines .^äfc^ers Grfc^einung fc^redte fie mef)r. Xsiefe 50g

blofte ^iJeugicr (jerbei, um bod) ^u ^ören, mag für neue unb fett=

iame Xinge biefe frcmbcn iHnfömndinge, bie foüiet ^kbenö von

::', fif^ gemadjt, auöframen mürben. lUnbere (odte ber Ji.sof)(ffang

ber ^.jiialmen, bie, mie cg in Wenf gebräudjlid; mar, in fran^öfi=

fc^en '^'erfen abgerungen mürben, (iin grofjer Xeit rourbe von

biefen ^l^rebigten mie üon htftigen .Slomöbien ange,^ogen, in meldten

ber %^apft, bie ä^äter ber trientifd;en .^lirdjennerfamndung, baä

Vi*
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^egfeuer unb anbere Xogmen ber (jerrfd^enben ^lird^e auf eine

|)offier(id)e 3(rt I)eruntergeinad)t inurben. ^e toikx biefes juging,

beftome^r fi^elte es bie DI)ren ber ©emeiiibe, unb ein attgemeines

§änbeflatfd)en, rate im (5rf}aufpieU)aufe, 6elo()nte ben 3tebner, bel-

eg ben anbern an abenteuerlid^er llbertreibung juuorget^an ^atte. 5

2t6er bas Säd^erlic^e, bas in biefen 3>erfammiungen auf bie I)err=

fd^enbe Äirc^e geroorfen nmrb, ging beniungea(^tet in bem ©emüt

ber 3u^)örer nid)t gan,;, üerloren, fo menig als bie roenigen Körner

üon 33ernunft, bie getegenf^eitlid) mit unterliefen; unb mandjer,

ber flier nid^ts roeniger a(§ 2Öa(}rl^eit gefudjt f)atte, brad;te jie, 10

üielleid^t oljne e§ felbft §u roiffen, mit jurüd.*)

^iefe ^erfammtungen mürben meljrere 2'age roieberl^olt, unb

mit jeber mud)ö bie Ssermeffenl)eit ber Seftierer, bi§ fie fid^ enb:

lid) fogar erlaubten, il)re ''^n-ebiger nad; uollbradjtem ©ottesbienft

mit einer @§forte üon gemaffneten Gleitern im ^riump^ t)eim= 15

gufidjren unb fo ba§ ©efe^ burdj ©epränge §u Derl^ö^nen. 2)er

©tabtrat fenbet einen ßilboten nad; bem anbern an bie ^erjogin,

um fie 5U einer pcrfönlic^en Überfunft unb mo miJgUd^ gur 9lefi=

beug in Slntroerpen ju uermögen, a(§ bem einzigen Sllittel, ben

%xoi^ ber Gmpi3rer 5U jügeln unb bem giinslid^en SSerfatt ber 20

©tobt üorjubeugen; benn bie uornetjmften Äaufleute, nor "iplünbe:

rung bange, ftanben fd^on im 33egriff, fie ju räumen. S^urc^t,

baö föniglid;e 3(nfe^en auf ein fo gefäf^rtid^eö Spiel ju fe^en,

»erbietet i{}r ^raar, biefem 33egef)ren 5U roiUfafjren; aber an i^rer

©tatt mirb ber ©raf non fliegen bafjin gefenbet, um mit bem 25

5Dkgiftrat megen Ginfütjrung einer ©arnifon ju unterl^anbehi.

JDer aufrül}rerif(^e ^^söbel, bem ber Qmd feiner 3(nfunft nic^t lange

oerborgen bleibt, fammelt fid^ unter tunndtuarifdjem ©efdjrei um
i[)n ^erum. „'DJtan fenne if)n alö einen gefd;roornen g^einb ber

©eufen," mürbe il)m jugefc^riecn, „er bringe ^ned)tfd}aft unb 3n= 30

quifition, unb er foKe unoerjüglid) bie ©tabt uerlaffen." ^ud)

legte fic^ ber 3:^umult nid)t, bi§ 9)iegen raieber aus ben Xf)oren

mar. 9^un reid)ten bie Gabiniften biefer ©tabt bei bem 5[Ragiftrat

eine ©d^rift ein, roorin fie beroiefen, ba^ i^re gro^e ?[Renge es

if)nen fernerijin unmöglid; mai^e, fid) in ber ©tiffe ju nerfammeln, 35

imb ein eigenes ©otte^fjaus innerljalb ber ©tabt für fid; be=

geirrten. 2)er ©tabtrat erneuert feine 33orfte((ungen an bie s^tX'

*) Strad., 132; Burgund., 220—2S2.
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^ogin, haiß fie ber bebrängten Stabt bod; burc^ i^re perfönlid^e

©egenroort ]u .''Mttfe fommen ober i^r roenigftenö ben '^^rin^en tion

Cranien ic^icfen möchte, aU ben einzigen, für ben bas i^olf nod;

einige 9iücfficf;t §a6e, unb ber noc^ überbieö ber Stabt 3(ntroerpen

5 burc^ ben Grbtitet eines 53urggrafen üon 2(ntroerpen öerpflic^tet

fei. Um bas größere Übe( ^u nermeiben, muJ5te fie in bie ^ireite

?^orberung irilligen unb bem ^^srin^en, fo fc^roer es i^r auc^ fiel,

3{ntn)erpen annertrauen. Xieier, nac^bem er fic^ fange umfonft

f)atte bitten laffen, meil er einmal feft entfc^Ioffen fc^ien, an ben

10 Staatsgefc^äften ferner feinen 2(ntei( ^u nehmen, ergab fic^ enb=

(ic^ bem ernfttic^en 3ure^en ber S^tegentin unb ben ungeftümen

2l>ünfc§en bes 3]o(fs. Sreöerobe fam if)m eine ()a(be ?Ocei(e von

ber Stabt mit grof5er Segleitung entgegen, unb non beiben Seiten

begrüßte man einanber mit 3(bfeurung tion '^siftolen. 2(ntroerpen

15 festen äffe feine Ginroo^ner ausgegoffen ^u f)aben, um feinen Qv-

retter },u empfangen. 'I^ie gan^e .'oeei^fti'rtBf roimmefte von 93ten=

fc^en; bie Xäc^er auf ben l'anbfjäufern maren abgcbecft, um mef)r

3ufrf)auer ^u faffen; I)inter ^i'iii"?"/ t^uö Wirc^fjofmauern, au§

r^räbern fogar roucfifen DJienfc^en (jeroor. 2;ie 3unei9"ns ^^^

20 J^olfs gegen ben '^.srinJien geigte fic^ ^ier in finbifc^en ßrgiepungen.

„Xie (teufen foden leben!" ic^rie jiing unb alt xi)m entgegen.

— „Se()et (jin/' fc^rieen anbere, „bas ift ber, ber un§ 5^reif)eit

bringt!" — „Xer ift's," fd^ricen bie Sut^eraner, „ber uns baö

2(ug6burgiic^e Sefenntnis bringt!" — „9hm braudjen mir fortan

2.-) feine ©eufen me^r/' riefen anbere
;
„mir brauchen ben mü()iamen

2yeg nac^ 33rüffe( nic^t me^r. Gr allein ift un§ a(Ie§." 2)ie=

jenigen, meiere gar nid^ts ^u lagen raufjten, machten i[)rer ou§'-

ge(affenen ^reube in '^^fafmen i^uft, bie fie tumultuarifd; um if)n

^er anftimmten. Gr inbeffen üer(or feinen Gruft nidjt, roinfte

30 Sti((fd)iDeigen um fid) i)cx unb rief enblid;, ba it)m nicmanb ge=

f)orc^en moUte, ,^n)ifc^en Unmiden unb ^lü^rung: „33ei Wott!"

rief er, „fie foKten ^ufe()en, roas fie tf)äten, es mürbe fie einmal

reuen, mae fie je^t getf)an."') Xae ^aud^^^en mcfjrte fid;, a(ä

er in bie Stabt felbft eingeritten mar. 0)(cid) ba6 erfte 33e=

»r. fpred)en bes ^.]]rin,^en mit ben 'öäuptern ber t)erfd}iebenen ^HcIigion§=

Parteien, bie er ein'^efn ;iu fid) fommen lief, unb befragte, be=

*) Strarl., i:i8, 13:); üiirtf., 23.'!, 231.

1 ff. fOagenaar lU, S. 75.
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Ie()rte xtyx, baf, bie öauptquetle bes Übels in bem gegenfeitigen

3)^if5trauen ber '^^arteien unter einanber unb in bem 2{rgn)o()n

ber Bürger gegen bie 2lbfi(^ten ber Skgierung ju fud;en fei, unb

ba^ fein er-ftes ©efd^äft alfo fein muffe, bie ©emüter gu oerfi^ern.

Sen ^Reformierten, nig ben mäc^tigften an 3(njQ'^(, furf)te er burd^ 5

Ü6errebung unb £ift bie 9i>üffen aus ben .f^änben ju minben,

loeldjes i(}m enbli^ mit üie(er Wiüiß gelang. 2)a aber balb

barauf einige 2öagen mit ^riegsmunition in 3)iec|eln gelaben

mürben, unb ber S)roffaarb oon S3rabant ftd; in bem ©ebiete üon

2(ntroerpen öfters mit 33en)affneten fe()en lie^, fo fürd^teten bie ij

Galüiniften, bei if^rem ©ottesbienft feinblirf) geftört ju raerben,

unb lagen bem -^sringen an, i^nen innerfjalb ber 93kuern einen

^la1^ ju il^ren ^srebigten einjuräumen, roo fie uor einem Überfall

fidler fein fönnten.*) 6s gelang i§m noc^ einmal, fie ju üer=

tröften, unb feine ©egenroort I)ielt ben 2lusbrud^ bes 2^umu(ts, 15

fogar roäfjrenb bes ^efteö von 9)cariä öimmelfa()rt, ba§ eine 5Jienge

33oIfs nac^ ber 3tabt ge,5ogen, imb moüon man altes befürd;tet

Ijatte, glüdtid^ ^urüd. ©as SDIarienbilb mürbe mit bem geroöl)n=

tilgen ©epränge unangefodjten Ijerumgetragen; einige S(^impfmorte

unb ein ggng ftittes 93iurmeln üon ©ö^enbienft mar attes, roaö 20

fi(^ ber unfatt)oIifc§e ^^öbet gegen bie ^srojeffion f^erausnaljm.**)

(1566.) ^nbem bie Stegentin am einer '^roüinj nad^ ber

anbern bie traurigften Leitungen uon bem Übermut ber >]iro=

teftantcn ert)ält unb für 9(ntmerpen gittert, bas fie in Draniens

gefä(}rlid^en öänben gu laffen gegraungen ift, roirb fie üon einer 2.5

anbern (Seite f)er in nid^t geringes Sdjreden gefegt. ©leid) auf

bie erften 9kd^rid;ten non ben öffentH(^en '*|>rebigten ^aüt fie ben

Sunb aufgerufen, feine 3ufagen je|t gu erfüllen unb if)r §u 2Sieber=

Ijerftettung ber Drbnung l)ülfreid;e ^anb gu leiften. liefen 33or=

manb gebraud^te ©raf 33reberobe, eine ©eneraberfammlung bes »0

gangen 33unbe5 ausgufd^reiben, roogu fein gefäfjrlic^erer 3eitpunft

als ber fe^ige l)ätte gemäl^lt roerben fönnen. Gine fo pral^lerifc^e

SXusftellung ber innern Gräfte be§ 33unbes, beffen 2^afein unb

Sd^u^ allein ben proteftantifd^en -^NÖbel ermuntert Ijaben fonnte,

foroeit gu gelien, als er gegangen mar, muJ5te je^t in chcn bem 35

©rabe bie 3woerfid^t ber (Beftierer crl)eben, als fie ben 9)iut ber

9iegentin barnieberfd^lug. S'er ^onwent fam in einer Süttid^ifd^en

*) Meurs. Gull. Aur., Libr. I. 10, 11.

**) SKeteren, 83; Burgund., 234.
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Stabt, 3. ^'nu^en, ^uftanbe, loofjin fic^ 33rebevobe iinb Submig

von Diaffau nn ber 3pil3e üon ^ineitauienb ^iserSunbenen geiuorfen

f)atten. 2)a if)nen bas lange 3(uQ6Iei6en ber föniglic^en ^Intinort

aus 93tabnb von bort^er nic^t vid @uteö gu roeißfagen fd)ien, fo

5 od)tetert jie auf alle fyätte für ratfam, einen Sid^erl^eitsbrief für

if)re -^^erfonen oon ber öerjogtn ju erpreffen. 2)tejenigen unter

i()nen, bie fic^ einer unreinen 3i)mpatl)ie mit bem proteftantifc^en

^^ö6eI beiüuf^t roaren, 6etrad;teten feine 3(u5gelaffenl)eit als ein

günftiges ßreignie für ben 33unb ; ba§ fd;ein6are ©lücf berer, 5U

10 beren ©emeinfc^aft fie fid^ (^erabfe^ten, cerfü^rte fie, i^ren ^on
^VL änbern; i()r uor^er ru[)mn)ürbiger Gifer fing an, in Qnfolenj

unb ^ro^ au5,5iuarten. 2>ie(e meinten, man fottte bie allgemeine

ä>ern)irrung unö bie iser(egenl)eit ber .*oer,5;ogin nu^en, einen

füf)neren -fon annefjmen unb 5"orberung auf ^'•'"^ci'iiiH^ Ijäufen.

15 Sie fat[)olifrf;en 9Jiitg(ieber bes 33unbes, unter benen niele im

^er^en no(^ fef)r fönigtid^ backten unb me^r burc^ ©elegenl^eit

unb 53eiipiel ^u einem 3(nteil an bem 33unbe (jingeriffcn morben,

als au^ innerm ^rieb ba.ui getreten maren, ()örtcn ()ier ,^u i()rem

nidjt geringen Grftaunen eine allgemeine 9U^(igion5frei()eit in 2>or=

20 fc^tag bringen unb mürben jeM mit Sc^recfen gema(}r, in meld)

ein gefä()rlic^eG Unternehmen fie fid; übereiltermeife Dcrmidelt f)atten.

öleic^ auf biefe Gntbedung trat ber junge öraf SRannsfelb ^urürf,

unb eine innere 3'vi*^trad;t fing je^t fdjon an, baö äl*erf ber

Gi(e SU untergraben unb bie ^-ugen bes '-i^unbes unvermerft auf;

25 gutöfen. *)

öraf üon Ggmont unb 2ßilf)elm von Cranien merben von

ber ^egentin beootlmäc^tigt, mit ben 33erbunbenen ju unter(;anbeln.

3mö(f non ben le^tern, unter benen i-ubmig von DJaffau, 33rebe=

tobe unb .SUiitemburg maren, befpradjen fid) mit itjnen in Souffle,

30 einem Xorfe unroeit 9Jied)eln. „'iiio^u biefer neue Schritt?" lief;

if)nen bie Stegentin burd; ben SRunb biefer beibcn entbieten. „Dean

i)at {^Jeianbte nac^ Spanien üon mir geforbert: xä) l)abe fie ba{)in

gcfenbet. 5JJan ^at bie Gbifte unb l^nquifition alC^u ftreng ge=

funben: idj f)abe beibe gemitbert. 5Jian f)at auf eine aUgemeine

35 ^>erfammlung ber !')(cidj5ftänbe angetragen : id; ()abe biefe ^iMtte

oor ben Mönig gcbrad;t, med id; fie aus eigener C)emalt nid;t

*) Burgtind., 2.15; Strad., 140.

30 f. 'üJagcnaor III, S. HD.
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beiüilligen burfte. 2i>a5 Ijab' id) benn nun unuiifienberiüeife nod^

unterlaffen otier f(ctl)an, wa§> biefe 3i'ft^'"i"t'nfunft in 3. l:'riu)en

notroenbig madjte? ^ft es üietteidjt }^nvd)i vov bem S^^-n bee

Äönigo unb feinen ^o(gen, ims bie ^^erbunbenen 6eunru()igt?

Xie Seleibigung ift a,xo% aber gröfjer ift feine @nabe. 3öo bleibt 5

nun biiö $?erfprecf)en bes SunbeS, feine Unru()en unter bem 5ßoIfe

\n erregen? 2So jene präd)tigtönenben Sporte, bafj man bereit fein

nnirbe, lieber ^u meinen 5"üf5en ju fterben, alö bem .Honig etmaö

von feinen 3^ed)ten 5U oergeben? Sdjon nef)men fid; bie '^teuerer

^inge ()erau5, bie fefjr na()e an 3(ufru()r grenzen imb bie iRepublif 10

?;um i^erberben füf)ren; unb ber 33unb ift'ö, auf ben fie fid) babei

berufen. SÖenn er biefes mit Stidfdjmeigen bulbet, fo flagt er

fid) als 93iitfd)u(bigen ifjres ^-reretS an; menn er es reb(id) mit

feinem .Honig meint, fo fann er bei biefer 3(uQgeIaffen[)eit öeo

'^>£)belG nid)t unt[)ätig feiern. 3(ber er felbft ge()t ja bem rafenben 15

'^^öbeI burc^ fein gefäf)r(id)eö Seifpiel woran, fd^Uefjt 'öünbniffe mit

ben 5"*^i"^f" ^es '^aterlanbes unb befräftigt biefe f(^Ummen ©e=

rückte burd) feine je^ige ftrafbare i^erfammhmg."*)

^er 'i3unb nerantmortete fidj bagegen förmlid) in einer 'Bdjxift,

uield)e er burd; brei beputierte 33litglieber im Staatsrat ^u 33rüffe( 20

einreidjen liif^t. „2((Ie5," lautete biefe, „roa§ ^f)re ioof)eit in dlüd-

fidjt auf unfre Sittfd^rift getfjan, l^aben mir mit bem lebJ^afteften

^anfe empfunben; aud; fönnen tüir über feine -Dieuerung .HIage

fidjren, meldje in biefer S^\t, ^i-)xm\ 3>erfpred;en ?,umiber, irgenbmo

gemadjt roorben märe; aber menn mir bemungead)tet je^t nod) 25

immer unb aller Drten f)er in ßrfa^rimg bringen unb mit eige=

nen 2(ugen un§ überzeugen, ba^ man unfre 'Diitbürger um ber

9?e(igion mißen üor ©eric^t fc^teppt unb ?ium ^obe füfjrt, fo muffen

mir notraenbig baraus fd)(iefeen, ba^ bie i^efef)(e ^s^rer ."pofjeit oon

ben @eridjtQ()öfen 5;um minbeften — fel)r menig geadjtet raerben. so

iöas ber '^unb feinerfeits uerfprodjen, ()at er reblidj erfüllt, aud)

ben öffent(id)en -]]rebigten f)at er nac^ 3sermi3gen ^u fteuern gefudjt;

aber freiHd; ift es fein äöunber, menn bie fo lange S^er^ögerung

einer 3(ntroort aus 53iabrib bie ©emüter mit 3(rgmo()n erfüllt unb

bie getäufc^te .'ooffnung einer allgemeinen Staatennerfammlung fie 35

menig geneigt mad)t, fernem 'i>erfidjerungen 5U glauben. 9^ie ijüt

fid; ber 33unb mit ben ^-einben bes Sanbes uerbunben, auc^ nie

*) Smeteren, 84; Burg., 23S, 239.
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eine 2?erfuci^ung ba^u gefiU)(t. SoUten fic^ fran^öfifc^e SBaffen in

ben ^rooinjen fef)en laffen, io raerben rair, bie 3]erbunbenen, alö

bie erften ^u '^ferbe ji^en, fie barauä 5U oertreiben; aber roir

rooKen aufrirf;tig gegen Qm. ^ot)eit fein. 9Bir glauben 3eirf;en

5 ^^res Unroillenö gegen uns in 3f)rem {i)efid)te ^u lefen; roir fe(}en

9}^enfc^en im ausfc^Iießenben 53efife ^()rer (Bnabe, bie burc^ i()ren

öaB gegen uns berüchtigt jinb. 2:äglic^ muffen mir Ijören, ba^

cor ber ©emeinfcf^aft mit unä mie oor 'l^erpefteten geroarnt roirb,

baß man unö bie 2tnfunft be§ .^önig§ raie ben 3(nbruc^ eine§

10 G)ericf)tetag§ uerfünbigt — roas ift natürlicher, als ba^ ber 3(rg=

rao^n gegen unä auc^ ben unfrigen enbtic^ erroecfte? baf? ber

i^ormurf ber iIRajeftät5üer(e|ung, roomit man unfre 'Berbinbung

^u fc^roär^en bemül)t ift, ba^ bie ^riegsrüftungen beä ^tx^oq,^

con 8ar)0i)en unb anberer g-ürften, bie, roie bas (Serüc^t fagt,

15 uns gelten follen, bie Unter()anbhingen beö Könige mit bem fran=

jjöfifcf^en Öof, um einer fpanifc^en 3(rmee, bie na(^ ben 9?ieber=

lanben beftimmt fein foK, ben Xurc{;,3;ug burc^ biefes 9teicf) auö=

^urairfen, unb Dergleichen 'i^orfäI(e me^r, uns aufgeforbert ()aben,

auf unfre Selbftnerteibigung ^u benfen unb uns hmd) eine ^^er=

20 binbung mit uniern aueioärtigen ^-reunben ^u »erftärfen? Stuf ein

aKgemeineö unftätes unb fcf;manfenbes öerebe befcf^ulbigt man unö

eines Sinteils an biefer ^ügeUofigfeit beö proteftantifcfjen '!]jöbe(ö;

aber roen f(agt baö allgemeine ©erebe nic^t an? 9Saf}r ift es atter=

bings, ba^ aucf) unter unß ^rotcftanten ficf; befinben, benen eine

25 2)ulbung Der 'Keligionen ba§ miUfommenfte C'^eic^enf fein mürbe;

aber aud) fie f)aben niemals oergeffen, maö fie ifjrem .^emt fc^utbig

finb. ^-urc^t uor bem ^^''^m beö Königs ift cä \x\d)t, mas unö

aufgeforbert ()at, biefe "ik'rfammlung ,^u (jalten. -Ter Aönig ift gut,

unb mir motten ^offen, bafi er geredet ift. (So fann alfo nid)t

30 i^er^ei^ung fein, roas mir bei \i}m fu(^en, unb ebenfo roenig fann

es 'i>ergeffcnf)eit fein, mas mir uns über .öanblungen erbitten, bie

unter ben iserbienften, fo mir uno um 3e. 'DJlajeftät eriuorben,

nid)t bie unbeträd)t(id)ften finb. 2l>a()r ift eö mieber, baf? fid) S(b=

georbnete ber !iiut()eraner unb (Saloiniften in ®. !Jrui)en bei unä

35 emgefunben; ja, noc^ mef)r, fie ^aben unä eine ^i^ittfd^rift über=

geben, bie mir an Gm. .^o()eit ()ier beilegen. '2ie erbieten fid;

barin, bie 2^affen bei ifjren "i^^rebigten nieber^utegen, menn ber

5^unö i()nen 2id)er()eit (ciften unb fid) für eine allgemeine tWx-

fammlung ber 3tänbe uerbürgcn moKe. '"^eibeo (jaben nur geglaubt,
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i()ncn ^ujagen ,^u niüficn; aber itnfre 3>eri"id)erung aik'm \)at feine

.Hraft, nienn fie nid)t jiuj^eid) von Qm. .*oo(}eit unb einigen ^()rcr

nornefjmften ^äte Beftätigt luirb. Unter btefen fann niemanb von

bem 3i'ftanbe unfercr 'Baä)m fo gut unterrid;tet fein unb es fo

reblid) mit un§ meinen als ber ^Nrin^ von Dranien unb bie ©rafen 5

von ."ODorne unb von Ggmont. ®iefe brei nel)men mir mit v>-reuben

alö SD^ittler an, ivenn man i()nen ba.^u bie nötige ä>of(mac^t giebt

unb uns ä>erlicf)erung leiftet, baß oI}ne i()r äöiffen feine Gruppen

gemorben unb feine S3efe()l5f)a6er barüber ernannt merben follen.

Siefe Sic^er^eit uerlongen mir inbeffen nur auf einen gegebenen lo

Zeitraum, nacf) beffen 3>erftreid;ung es bei bem Könige fte|en mirb,

ob er fie aufgeben ober beftätigen mi((. 6efd)ie()t bas erfte, fo

ift es ber 33if(igfeit gemäf?, baf? man uns einen 2^ermin fe^e,

unfre ^^erfonen unb ©üter in Sid)er()eit ju bringen; brei äöodjen

merben baju genug fein. Gnbtic^ unb le^tens machen mir uns 15

aud) unfrerfeite anl^eifd^ig, oI)ne 3it5iff)U"S jener iivei 9Kitte(5=

perfonen md)tQ Sceues ?,u unternel)men."*)

©ine fo fübne 'Sprad^e fonnte ber 33unb nicbt fü()ren, menn

er nidjt einen mächtigen 9^üdf)alt I)atte unb fid; auf einen grünb^^

Iid)en 3d)u§ üerlie^; aber bie 9^egentin fa() fid) ebenfo menig im= 20

ftanbe, if)m bie uerfangten fünfte 5U bemittigen, a(§ fie unfätjig

mar, ifjm Grnft entgegenjufe^en. l^sn 33rüffel, bas je^t uon ben

meiften Staatöräten, bie entmeber nad) djren 'Jl^rouinjen abgegangen

ober unter irgenb einem anbern inn-manb fid; ben ©efc^äften ent:

flogen fjatten, uerlaffen mar, fomoljl imn 9^at alö uon @elb entblößt, 25

beffen DJiangel fie nötigte, bie G)rof5mut ber ©eiftlid^feit an,5u=

fpred;en unb, ba auc^ biefeö 53titte( nid^t jureid^te, i^re ^uf^w^)*

ju einem Sotto ,3iu ne()men, abl)ängig uon 33efe(}Ien am Spanien,

bie immer ermartet mürben unb immer nic^t famen, faf) fie fic^

enblic^ ju ber erniebrigenben 3(uöfunft gebrad)t, mit ben 3>er= 30

bunbenen in ©. ^ruyen ben Üsertrag einjugefien, bafj fie noc^

24 ^Tage fang auf bie 9iefoIution bes Königs roarten raolften,

beuor fie einen roeiteren Schritt unternähmen. 9(uffaffenb mar eö

freitid^, baf, ber ^önig immer nod; fortful^r, mit einer entfc^eiben=

ben 3fntmort auf bie 53ittf(^rift ^iurüd^ufjalten, ungead;tet man 35

aUgemein mußte,, baß er meit jüngere Schreiben beantmortet fjatte,

unb bie ^Hegentin be^roegen auf bas 9ia(|brüdfid)fte in i§n brang.

*) ÜJJeteren, 84, 85; Strada, 141 sq.; Burguudius, 240—251; Meursii Gull.

Auriacus, L. 1 11, 12.
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'Und) f)atte ftc logleic^ nad; bein Süiobrud) ber öffentUd)en '*^sre=

bioiten ben "OJiarquiö non 33er9cn bem S3aron von ^Jiontigni) nad;=

gefanbt, ber, als ein 2(ugen5eugc biefer neuen 53ege6en(jeiten, i()ren

f(^rift(id)en 53crtc^t befto tebf^after unterftü^en unö ben i'^önig um
5 10 rafd)er beftimmen foUte.*)

(15<;G.) UnterDefjen uuir ber niet)er(änbifd)e ©eianbte, ^lo-^

vm] non 'Dtontignij, in 9Jiabrib eingetroffen, roo ifjm auf baö

anftänbigfte begegnet roarb. 3^er ^n^aU feiner ^nftruftion rcar

bie lUbidjaffung ber ^nguifition unb 5)ti(berung ber -^Uafate, bic

10 'ik'nnefjrung bes Staaterats unö '^(ufljebung ber ^raei übrigen

Äuricn, bas ^Nerlangen ber Dcation nad) einer allgemeinen Staaten^

»eriammlung unb t)a^ 3(nfud)en ber 9iegentin um bie perfönlidjc

Überfunft bes Äönigs. 93ei( biefer aber immer nur 3^^^ ju

geiüinnen iuc^te, fo rourbe '^Jiontigmi bio auf bie 2(nfunft feineo

lö ('*5e()ilfen üeilröftet, o()ne metd^en öer Mönig feinen cnblid)en 3d)luf^

fäffen moKte. Xer Atamiinöcr inöeffen ()atte jeöen ^ag unö ^u

jeöer i()m beliebigen Stunbe ^(ubienj bei bem ^önig, ber i()nt auc^

jeöesmal bie ^Jepefc^en ber ^erjogin unt) öeren 33eantniortung

mitzuteilen ^efef)I gab. Cfters rourbe er aud; in X>a^ .*^oniei( öer

20 nieöerlänöifc^en 2(ngelegen()eiten gebogen, roo er nie unterliefe, ben

^önig auf eint ßeneraberiammlung ber Staaten, als auf baö

ein.^ige 9)iittel, ben bisljcrigen i'lerroirrungen ^u begegnen, unb

roeld)e5 alle übrigen entbe()rlic^ mad)en mürbe, (jin^urceifen. 3o
beroies er i^m aud), ba^ nur eine allgemeine unb uneingefc^ränfte

25 ^Isergebung alles ^vergangenen bas 93Ji^trauen mürbe tilgen fönnen,

bas bei allen biefen i^efd;merben ^um C'^jrunbe läge unb jeöer nodj

fo gut gcroä()Iten "iWiaHregel eroig entgegenarbeiten uniröe. 3(uf

feine grünt>lid)e i^enntnis öer Xinge unb eine genaue '-üetanntfc^aft

mit öcm (5()arafter feiner i'anbsleute roagte er es, bem itönig für

30 i()re unüerbrüd;lid;e Xreue ^^u bürgen, fobalb er fie burd) ein

gerabes '-l^erfal)ren non öer ^Keöüc^feit feiner 3(bfi(^ten überführt

I)aben mürbe, öa er il)m im (''iegenteit, öon eben biefer Kenntnis

geleitet, alle .*ooffnung ba^u abfprac^, folange fie nic^t oon ber

^urd)t ge[)ei(t roüröen, bas ^iel feiner Unterbrüdung ^u fein unb

35 bem ^Jieibe ber fpanifdjen ('»irofjen j^um Cpfer .^u bienen. Sein

(ye()ü(fe erfd)ien enblii^, unb ber vi"f)iilt i()rer (*>kfanbtfd)aft rourbe

roieberljolten ^eratfd;lagungen unterroorfen/*)

•; Hojipcr
, § 117; Uurgund., 252, 202.
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(15G6.) ®cr i^önig mar banui(§ im 33ufci^ ,^u Segomen,

mo er aucfj feinen (Staatörat nerfammette. 33ei]i^er maren: ber

§er^og von 3(I6a, ©on ©omej be ?^igueroa, (^raf üon ?5^eria,

S'on 2(ntonio tion 3:o(ebo, C!)rof,commenbator oom Drben St. ^0=

fjanneö, '3)on I^otjann SRanriquej oon Sara, C6erf)ofmeifter ber 5

i^önigin, 5Hui) ©ome^, '^^rinj von ß6o(i unb @raf üon ^^telito,

Submig uon Cluiraba, D&er[ta((meifter be§ "l^rinjen, ^arl Xijffen^

acque, ^^Nräfibent bes nieberlänbifc^en .^onfei(§, ber Staatsrat unb

Siegelbema()rer ."oopper*) unb ber Staatsrat oon ßorteoiffe.**)

93Ie()rere 2:^age mürbe bie Si^ung fortgefe^t, beibe 2{6gefanbte 10

mofjuten i(}r 6ei, aber ber Äöntg mar nidjt felbft zugegen, ."oier

nun uuirbe baö l^etragen beö niebertiinbtfrfjen 3(be(s uon fpani=

fcf^en Sfugen 6e(eurf}tet; man oerfotgte es Si^ritt oor Sd^ritt 6i§

^u feiner enttegenften Duette, brachte isorfätte miteinanber in S^u

fammenfjang, bie nie feinen gehabt fjatten, unb einen reifen meit= 15

auöfe(}enben '^^an in ßreigniffe, bie ber 3(ugen6Iicf geboren. 3(tte

biefe uerfdjiebenen ^Borgänge unb 3]erfud)e bes 2(be[§, bie nur ber

3ufatt aneinanber gereiljt unb ber natür(id)fte Sauf ber "Singe

fo unb nicf;t anberS geienft fjatte, fottten au§ bent überbad)ten

Gntmurfe gefponnen fein, eine attgemeine 9^eUgion§frei(}eit ein;,u= 20

füljren unb bas Steuer ber @ema(t in bie öänbe be§ 3(bel§ ,5;u

bringen. '2)er erfte Schritt baju, Tjief? e§, mar bie gemaltfame

5IÖegbrängung be§ 'n3iintfterg ßrannetta, an me(rf)em man nidjt§

5U tabeln finben fonnte, al§ baf? er im 33efi^ einer Wlad)t mar,

bie man lieber fetbft auggeübt ^ätte. 2)en jraeiten Schritt tl)at 25

man burd^ bie 3(bfenbung bes ©rafen üon ßgmont nad; Spanien,

ber auf Stbfdjaffung ber Qnquifition unb SRilberung ber Strafe

befe()Ie bringen unb ben Äönig 5U einer ©rmeiterung be§ Staat§=

rats üermögen fottte. 5)a aber biefe§ auf einem fo befc^eibenen

2i>ege ni^t ju erfd)Ieic^en geraefen, fo nerfud)te man e§ burd) einen 30

britten unb fjer^tjaftern Stritt, burc^ eine förmUd;e 33erfd)roörung,

ben öeufenbunb, non bem ^of 5U ertro^en. (Sin üierter Sd)ritt

ju bem näntUc^en S^^k ift biefe neue öefanbtfd^aft, mo man enb(id)

ungefd)eut bie Saroe abmirft unb burd) bie unfinnigen 35orfd)Iäge,

bie nmn bem ^önig ^u tf)un fic^ nid^t entblöbet, beutlid^ an ben 3.5

*) 2Ju§ beffen Memoires, al§ einer mit^anbelnben ißerfon, bie 9Je[u(tate biejer

©i|uitg genommen finb.

**) Hopper., § 111.

38. Sffiagenaar III, S. 77.
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2'ag legt, moi)in ade jene oortjerinegangenen Scfjritte gezielt f)a6en.

„Cöer," fuf)r man fort, „fann bie 2(bfc^affung ber :^nquijition ?iu

etroas ©eringerem ats 511 einer nodfommenen Ö)(au6enQfrei()ett

füf)ren? G)e()t mit i^r nic^t baö Steuer ber ©emiffen nerloren?

5 ?5Ü^rt biefe oorgeicf)(agene 'Dioberation ni(^t eine gänjlidjc Straf=

lofigfeit aller Äe^ereien ein? ®aö ift biefeö ^^srojeft non Gr=

roeiterung bee Staatsrate unb pon Unterbrücfung ber 5n)ei übrigen

Äurien anbers als ein oöUiger llmguB ber Staatsregierung ^u

©unften bes 2(be(sV Gin G5eneralgouiiernement für alk $r£)inn?,en

10 ber 9iieber(anbe? i^ft biefe 3"iii»^"^enrottung ber .*^e^er bei ben

öffentlichen '^rebigten nid)t fc^on bereits bie britte SBerbinbung,

bie aus ben nämUi^en Stbfic^ten unternommen roirb, ba bie Sigue

ber C^roßen im Staatsrat unb ber 'öunb ber Q5eufen nicf)t rairf^

fam genug geidjienen l)aben':'"*)

15 Söetd^es aber auc^ bie ülueUen bieies Übels fein modjten, fo

geftanb man ein, bop es barum nidjt roeniger bebenflic^ unb

bringenb fei. 2)ie ungefäumte perfönlid^e 2(nfunft bes ÄiJnigS in

33rüffet mar alferbings bas fouueräne 5)titte(, es fc^neU unb grünb=

lid) ^u ()eben. Xa es aber fc^on fpät im ^a()re mar, unb bie

HO 3urüftungen ^u biefer 9{eiie bie fo fur^e 3eit uor bem äöinter

gan^ f)inroegnef)men mußten; ba fomol)! bie ftürmifdje l^afjres.^eit

als bie öefaf)r oon ben fran^öfifd;en unb englifd^en S(^iffen, bie

ben Ccean unfic^er mad^ten, ben nörblic^en 2Beg, als ben für^ieftcn

oon beiben, nid)t ,^u ne()men erlaubten; ba bie 9^ebel(en felbft

25 unterbeffen oon ber :^nk'( 2i>a((^eren ^iiefi^ nehmen unb bem Mönig

bie ^anbung ftreitig mad)en tonnten: fo mar vor bem ^-rü()ling

nic^t an biefe Steife i^u benfen, unb man mu^te fic^ in Grmangelung

bes einzigen grünb(id)en 'DJJittets mit einer mittleren 'itusfunft

begnügen. iVian fam alfo überein, bem Äönig vorzutragen, erftlid):

30 bap er bie päpftUc^e '^^nquifition aus ben ^U-onin^ien ?)Urüd"uebmen

unb es bei ber bifd;öfUc^en beroenben taffen mödjte; 3;iüciten6, bafj

ein neuer X^lan ju 'JJiilberung ber ^^Uafate entmorfen mürbe, mobei

bie 215ürbe ber ^){eUgion unb bes Königs mef)r als in ber ein=

gefanbten DJcoöcration gefd)ont märe; brittens, ba^ er ber Dber=

«5 ftatt()a(terin 3^>o((mac^t erteilen mi)d)te, alten benjenigcn, meldte

nic^t fd)on ctroas SierDammlidjes begangen ober bereits gerid)tUd)

») Hopj.fr,, S KM.

ÜO, iüJagenaar III, 2. 7«.
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üerurteilt feien, bocf; mit 3(uöUtt()me ber '^M'ebicucr unb i()rer A3c()(cr,

©mibe anjuebeifjen 511 laffen, bamit bie ©emüter ncrfid)ert, unb

fein )SkQ ber 'il}lenf(^(id)feit unnerütdjt ge(affen mürbe. 2(Ue Öigucn,

i^erlirüberungen, öffentliche 3ii1'Jni»"e^^fiinfte unb ^srebtgten müfjten

fortan hi\ ftrenger 2({)nbung unterfagt fein; mürbe bennod; bagegen 5

ßefjanbelt, fo fottte bie Dberftattfjtthertn fid) ber orbinären ^^'ruppen

unb 53eüi^uni3en jur gema(tfamern Untermerfung ber 3Siber=

fpenftigen ^u 6ebienen, aud; im 9cotfttI( neue Xruppen ^u merOen

unb bie 53efef)Iöf)a6er über biefe(6en nad) i()rem ©utbünfen ^u

ernennen greifjeit ()a6en. Gnblid) mürbe e§ mo()(c]etf)an fein, menn 10

2e. -^Jinjeftät ben üornef)mften Stäbten, 'i]3rälaten unb ben i^äuptern

beö 3(be(ö, einigen eigen()änbig unb a((en in einem gnäbigen ^onc

fd)rie6en, unt ifjren 3)ienfteifer ,^u 6ele6en. *)

So6o(b bem ."Rönig biefe 9kfotution feine§ (itnat§rat§ oor=

gelegt morben, mar fein erfteö, baf? er an ben iiorne(}mften ^föl5en 15

be§ .'^önigreid^g unb and) in ben 9(ieber(anben öffentlidje Umgänge
unb ©ebete anjufteden 33efef)l gab, um bie göttlid^e Leitung bei

feinem Gntfd)hi^ ju erf(e(}en. (^r erfdjien in eigener ^^jjerfon im

Staatsrat, um biefe 9^efoIution ju genehmigen unb fogleid; aug=

fertigen ju (äffen. 2)en aKgemeinen 9{eid;§tag erffärte er für un= 20

nü^ unb uerroeigerte i()n ganj, uerpftic^tete fid; aber, einige beutfd;e

9^egimenter iii feinem Solbe su befialten imb if)nen, bamit fie

befto eifriger bienten, bie alten 5)iüdftänbe ju bejafjlen. 2;er

9iegentin befafjl er in einem -^U'inatfdjreiben, fid) unter ber §anb
unb im ftiften friegerifd) ju ruften; breitaufenb 53iann 9teiterei 25

unb 5ef)ntaufenb Slcann 5-uf5gänger fottte fie in ®eutfd)(anb 5U=

fammen?,ief)en laffen, roo^u er fie mit ben nötigen 33riefen oerfaf)

unb if}r eine Summe von 300 000 @oIbgu(ben übermai^te.**)

(5'r begleitete biefe Siefohttion mit mel)reren .öanbfdjreiben an

einzelne ^nnnatperfonen unb Stäbte, morin er ifjuen in fefjr gnäbi= 30

gen 9(uQbrüd'en für ifjren berciefenen guten Gifer banfte unb fie

and) fürs fünftige baju aufforberte. llngead;tet er über ben

und)tigften '^sunft, morauf je^t bie 9?ation ()auptfäd)nd; gefteUt

mar, über bie 3i^M"i^i"i">-''^berufung ber Staaten, unerbittlid; blieb,

ungead)tet biefe eingeld)ränfte unb ^meibeutige 53egnabigung fo gut 3,5

a(ö gar feine mar unb nie! ^^n fetjr non ber iVntIfür abf}ing, afö

bafj fie bie ©emüter (}ätte oerfidjern fönnen; ungeadjtet er enbüd;

*) Hopper., § 109, 110, 112, 113.
**) Hopper., § 118, 124; Burg., 28'?.
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aud) bie entiüorfene 'Tltoberatton a(ä 311 gelinbe ueriuarf, ü6er

bereu 6ärte man ficf; bocf; beflagte — fo (jatte er biesmat bocf;

\u ©unften ber Oiation einen ungemöfjnlic^en 3cf;ritt getfjan; er

^atte xi)x bie piipftlic^e ^nciuifition aufgeopfert unb nur Sie 6ifd)öf=

ö üc^e gelaffen, rooran fie geiuö^nt tcar. Sie f}atte in bem fpani-

fc§eu ^oufeit 6it(igere -Richter gefunben, a(§ roafirfd^einlic^erroeife

^u f)offen geirefeu luar. £b biefe lüeife 9iac^gie6igfeit ^u einer

anbern 3eit unb unter anbern Umftänben bie eruiartete S^Öirfung

getfjan i)ab^n mürbe, Bleibt bafjingeftefft. ^^e^t fam fie ju fpät;

10 als (1566) bie fonigtidjen ^Briefe in 33rüffe( anlangten, n)ar bie

Öilberftürmerei ausgebrochen.
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'^vie 2:riel6febern biefer auf5erorbcntnd;en 33et3e6enf}eit finb offen-

..^ybar nid)t fo roeit l)er5ul)oIen, aU oiele 03ef(^id)tfd)ret6er fid^

3)Iü()e geben. S^iöglid) nKerbings unb fef)r niafjrfd^einlic^, t>a^ bie 5

franjüfifdjen '"^sroteftanteu emftg baran arbeiteten, in ben '0?ieber=

lanben eine ^sf(an5fd)uk für ifjre 3^eIic3ion ju unterljalten unb eine

gütlirfje ä>erg(eidjung i()rer bortigen ©laubenöbrüber mit bem ^ijnig

üon Spanien burc^ jebes 9)tittel ju t)er()inbern ftrebten, um biefem

unüerföf)nlid;en g-einbe il)rer ^^sartei in feinem eigenen Sanbe 5U 10

tljun ju geben; fe[)r natürlidj alfo, ba^ il)re Unterfjänbler in ben

-^^r^:)lnn3en nid)t unterlaffen f)a6en merben, bie unterbrüd'ten Mdx-

gionöuermanbten ju uermegenen .^^offnungen 5U ermuntern, ifjre

Erbitterung gegen bie fjerrfc^enbe ^ird^e auf alle 3Irten ju näf^ren,

ben S'rud, roorunter fie feufjten, 5U übertreiben unb fie baburd; 15

uncermerft ju Untl)aten fortjurei^en. 53ii)glid), ^afy eg auc^ unter

ben 3>erbunbenen viele gab, bie ifjrer eigenen nerlonten ^a<i)Q

baburc^ aufjufjelfen meinten, roenn fie bie ^al)l i()rer ?3iitfc]^ulbigen

nermeljrten, bie bie 9ied;tmäf5igfeit ifjres 33unbeö nidjt anbers retten

ju fönnen glaubten, als menn fie bie unglüdlid^en Jolge» roirflidj 20

tjerbeiriefen, rooüor fie ben ^önig gemarnt f)atten, unb bie in bem

affgemeinen 'iu'rbredjen if)r eigenes ju uerbüffen (}offten. Xaf^ aber

bie 33i[berftürmerci bie ?vru(^t eines überlegten >)ilaneö geiuefen,

ber auf bem .'^onrcnt ja 3. ^rui)en uerabrebet niorben; bafj in

einer folennen iserfammhmg fouiefer Gblen unb itapfern, unter 25

benen nod; bei meitem ber gröfjere 2^ei[ bem '^nipfttum anl^ing,

5—9. SBagenaar HI, £. 80. — 22—21. e6b. 3. 82.

I
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ein Üiafenber i'iä) f)ätte erbreiften foKen, ben ßnttrurf ^u einer

offenbaren (2c§anbtl)at 5U geben, bie nic^t foroof)! eine abgefonberte

Dieligionspartei fränfte, als uie(me()r aUe 2(c§tung für S^eligion

überhaupt unb alk <Bxül\d)k\t mit ^-ü^en trat, unb bie nur in

5 bem fcf)(ammigen Srf;of5 einer nerraorfenen ^öbelfeek empfangen

rcerben fonnte, märe fdjon allein barum nic^t glaublich, meil biefe

tnütenbe 3:f)at in i()rer Gntfte^ung 5U rafc^, in i^rer Sfusfüfjrung

^u (eibenfc^aftlic^, ^u ungef)euer erfc^eint, um nid)t bie ©eburt

bes StugenbUde gercefen 5U fein, in roeWjem fie an§ Sirf}t trat,

10 unb vocxl fie aus ben Umftänben, bie if)r uor^ergingen, fo natürlich

flief,t, ba^ es fo tiefer S^adjfuc^ungen nic^t bebarf, um i()re Gnt=

ftefjung 5U erftären.

Gine ro()e i^afjlreic^e 93tenge, jufammengefloffen aus bem
unterften ^NÖbef, üief)ifd) burd) t)ie()ifc|e 33e[)anb(ung , oon ?Diorb=

15 befehlen, bie in jeber Stabt auf fie lauern, oon ©renje ju ©reuje

f)erumgef(^eu(^t unb bis ^m i^er,^lt)eif(ung getje^t, genötigt, if^rc

2(nbad;t ju ftefjten, ein allgemein gefjeiligtes 9)tenf(^enred;t gleid;

einem 2ßerfe ber ^i^Üentis ,5U üerf)eim(id;en, uor i()ren 2(ugen

oieUeidjt bie ftol^ auffteigenben Öottes()äufer ber triumpf)ierenbcn

2oÄird;e, rao ifjre übermütigen 33rüber in bequemer unb üppiger

2(nbad)t fid) pflegen; fie fe(bft fjerauQgebrängt auo ben 93uuiern,

oielleid^t burc^ bie fd)mäc^ere äln^a^l (jerausgebrängt, [}ier im

roitben 3iialb, unter brennenber SJtittagsljiöe, in fd;impfHd;er

Öeimlic^feit, bem nämlichen (^ott ^u bienen — l^inausgeftof5en

25 aus ber bürgerlichen C*i5eleUi'djaft in ben 3tanb ber 'J?atur unb in

einem ic^redlidjen 'Jingenblirf an bie r){ed;te biefes Stanbcs erinnert I

IJe überlegener d)re ^-^alji, bcfto unnatürlid;er ift biefes 2djid'fa(;

mit i'JertDunöerung ne()men fie es nia()r. Jyreier .spimmel, bereit^

liegenbe äisaffen, 2i>a()nfinn im föe^irne unb im A^er^en Grbitte=

30 rung fommen bem 1)i'mt eines fanatifd;en Siebners ju A^ülfe, bie

03e(egen()eit ruft, feine 33erabrebung ift nötig, mo alte 2(ugen

baffelbe lagen; ber Gnti'd;(un ift geboren, nod; e()e bas 3i>ort au5=

gefprod)en mirb; ,^u einer Untljat bereit — feiner meif? es nod;

beutlid), ;^u meld^er! — rennt bicfer luütenbe 3;^rupp auseinanber.

S5 Xer (adjcnbe 2Öol)Iftanb ber feinbüd;en Steligion friinft d)re IHrmut,

bie ^rac^t jener Xcmpcf fprid;t i()rem lanbflüd;tigen (">3(auben

•Oo^n; jebes aufgeftellte Mreu,^ an ben iianbftrafK'n ,
jebes -Oeiligen^

bilb, lüorauf fie ftopen, ift ein 3iegesnui(, bas über fie errid)tet

ift, unb jebes mufi üon i()ren räd;erifc^en .f)änben fallen, ^ana;

2c^iUer9 äöerfe 10. 1. 14
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tismuS (jiebt bem ©reuel feine Gntftefjung; aber niebrtge 2eiben=

j(f;aften, betten fiel) I)tei- eine reid^e 33efriebigung auftaut, bringen

t^n jiir 3]oI(ettbung.

(156(3.) Ser 2(ttfang be§ 53ilberftunn§ gefc^af) in a'^eft=

flanbern uttb 2(rtoi§, in beit Sattbfd^aften juiifc^en bem Si)§ iittb 5

bem 9Jieere. 6ine rajettbe 9iotte von §anbtt)erfern, ©d^iffern iiitb

33anern, tnit öffentlichen '3)irnen, Bettlern iinb 9^au6gefinbel tmter=

mif(^t, etma brei^iiitbert ait ber 3'^'^)'^/ "tit ^eulett, ^fjten, §ämtncrn,

Seitern lutb Strüitgcn nerfefien, ttnr tnenige barunter tttit ^euer=

geroef)r tmb S)o(d)en betnaffnet, lüerfen fic^, oon fanatif^er Söiit 10

kgeiftert, in bie Rieden uttb S)örfer bei ©t. Dmer, fprengen bie

Pforten ber ^irc^en uitb ^ (öfter, bie fie cerfd^toffen finben, mit

©etralt, ftürjen bie SHtäre, ^erbredjen bie 23itber ber .*5eiligen

unb treten fie tnit ?yüf,eit. ßrl)i|ter burdj biefe rerbatntniidje ^ijat

imb burdj neuen 3u(fluf tierftärft, bringen fie gerabentnegS nac!^ 15

9)pern vor, wo fie auf einen ftarfen 3(n§ang oon Galniniften 5U

red;nen (jaben. Unaufgeljalten brechen fie bort in bie C'öuptfir(^e

ein, bie SÖänbe inerbeit tnit Seitern erftiegen, bie ©emälbe tnit

jammern gerfdjiagen, Manjeln unb ^ir(^enftüf)(e tnit IfEten jer^

{)auen, bie 9(ltäre if^rer ^ic^^tei^ etttfleibet, utxb bie f)ei(igen 20

©efäfje geftofilen. 2)iefe§ 33eifpiel tuirb fogleidj in 9}^enin, 60=

mineä, Sßerrid^, Sifte unb Dubenaarbe nad^gea()mt; biefelbe ä'ßut

ergreift in toenig ^agen ganj ^-lanbern. ßben, al§ bie erften

Leitungen baüon einliefen, toimmelte Slnttrerpen von einer 9)^enge

5>olf§ ol)ne §eimat, bie bas ^eft pon 9Kariä .^immelfat)rt in 25

biefer Stabt 5ufammengebrängt Ijatte. .^autn l)ätt bie ©egenmart

be§ ^prinjen non Dranien bie auögelaffene S3anbe itoi^ int 3iiöt^^,

bie eö iljren trübem in ©t. Dmer nad)5umad)en brenttt; aber ein

S3efel}( be§ .§of§, ber il}n eilfertig nad) 33rüffe( ruft, roo bie 9^e=

gentin ^hn il;rett ©taatSrat nerfatntnelt, imt il)m bie föniglidjen 30

Briefe Dorjulegen, giebt 2littnierpen betn 9Jluttüillen biefer 33anbe

preis. Seine Gntfernung ift bie Sofuitg jum 2:^umu(t. 3.sor ber

2(uägelaffenl)eit be§ ^öbelä bange, bie fic^ gleid; in ben erften

2;agen in fpöttifdien 3(nfpielungen äußerte, l)atte man ba§ SRarien^

bilb nad) töenigen Utngängen auf ben 6l)or geflüd;tet, ol)ne eö 35

lüie fonft in ber 93iitte ber .^ird^e auf,^urid)ten. 2)ie§ veranlagte

etlii^e tttuttt)illige 33uben au§ bem 5>olfe, Hjm bort einen 53efuc^

11. SBagenaar in, @. 81. — 22. Serrtc^, alle 2hi§gQ&cn lefen fo. Sei Strada I,

©. 227; Virioviacum unb am SÄanb: Veruicli.



IV. ßixä]-. Der ßilbfr|lurm. 211

;\u geben unb eö fpöttiic^ 511 fragen, roarum eS fid; neuUd) fo

6a(b abfentiert ^abe. 2(nbere ftiegen auf bie ^anjel, mo fie bem

'5>rebiger nadjiifften unb bie ^apiften ^um ä'C^ettfampf f)erauö=

forberten. Gin fat()oIiidjer (2d;iffer, ben biefer 3paf5 üerbrofj,

6 lüoKte fie üon ba fjerunterrei^cn, unb es tarn auf bem ^n-ebtgtftuf)[

5u Sd)(ägen. 2((jn(id)e 2(uftritte gefc^a^en anx fo(genben 3(6enb.

2;ie äfn^al)! me{)rte fic^, unb riele famen fc^on mit tterbäc^tigen

Jöerf^eugen unb f)eimli(^en Söaffen üerfef)en. GnbHc^ fäKt e§ einem

bei, „es leben bie öeuienl" ^u rufen; gleid) ruft bie gan^e 5)totte e§

10 nac^, unb bas 9)iarienbi(b roirb aufgeforbert, baffelbe ?,u tljun. 2^ie

rcenigen ^atf}orifen, bie ba raaren unb bie ."ooffnung aufgaben, gegen

biefe ^oUfü^nen etma^ auszurichten, cerlaffen bie Äird^e, nad}bem

fie al(e X^ore biä auf eines cerfd^Ioffen l^aben. Sobalb man fid)

allein fie()t, mirb in i^or1d)(ag gebracht, einen üon ben ^^fa(men nad;

15 ber neuen ^JJefobie an^uftimmen, bie non ber 9tegierung verboten

finb. 5Joc^ raäl^renb öem 3ingen merfen fid; al(e, mie auf ein ge=

gebenes Signal, nnitenb auf bas 9}krienbi(b, burd)fted;en es mit

Sdjrcertern imb 'Xotdjen unb fc^fagen i()m bas .daupt ab; .<ouren unb

Xiebe reiben bie groj?en Äer^en von ben 3((tären unb leudjten ju

20 bem )Qcvt. Xk id)öne Crget ber ^ird)e, ein 53ieifterftürf bamatiger

Munft, mirb zertrümmert, at(e Cyemälbe auöge(öfd)t, aUe Statuen

Zerfc^mettert. Gin gefreuzigter Gfjriftus in l'ebensgrö^e, ber zmifdjen

ben jroei Sc^ädiern bem .v3odja(tar gegenüber aufgefteUt mar, ein

altes unb fe()r roertgef)aftene5 Stüd, mirb mit Strängen jur Grbe

25 geriffen unb mit 23ei(cn ^erldjlagen, inbcm man bie beiben -IJiörber

ZU feiner Seite cbrerbietig fdjont. Xie öoftien ftreut man auf ben

33oben unb tritt fie mit ^ü^en; in bem 9{ad)tmal)(n)cin, ben man
von ungefäljr ba finbet, mirb bie OJefunbCjeit ber öeufen getrunten;

mit bem (jeiligen StW racrben bie Sd;u^c gerieben, ©rabcr felbft

so TOerben burd)roüf)It, bie (^atbuermeftcn i'eidjen (jeruorgeriffen unb

mit v^üf^en getreten. Sdles bies geidjaf) in fo untnberbarer Crb=

nung, als Ijdtte man einanber bie ^{oUen norfjer zugeteilt; jeber

arbeitete feinem 3iad)bar babei in bie §tinbe; feiner, fo i)a(ö=

brcd;cnb aud) biefes öefc^äft mar, no^m Sdjaben, ungead;tet ber

85 birfen ^-infterniö, ungeadjtet bie größten i'aften um unb neben

t()ncn fielen, unb manche auf ben oberften Sproffen ber Leitern

I)anbgemein mürben. Ungeadjtet ber vielen ilerzen, meldjc iljuen

zu i()rem ikibenftürf (eudjteten, mürbe fein einziger erfannt. 'Uiit

unglaublicher Öeic^roinbigfeit marb bie 2i)at voUenbet; eine 2(nza()l

14*
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von (}öd)ftenö fjunbert 93ienfd)en uerroüftete in raenigen ©tunben

einen Tempel von fiedjicj 3(Itären, nad) ber '^^seteröfirdje in 9?om

einen ber gröfjten unb präd^titjften in ber (5()riftenl)eit.

93ei ber .^"^"Ptfii^'^jß I^^ie^ eö nidjt allein; mit ^yacfeln unb

bergen, bie man barauS entmenbet, mad^t man \iä) nod) in ber 5

9)titterna(^t auf, ben übrigen Äircfjen, ^löftern unb ^apettcn ein

äI)n(id)eS (3d)icffa( ju bereiten. S)ie 9iotten mel)ren jic§ mit jeber

neuen Sd)anbtf)at, unb burcf; bie ©elegenljeit merben ^iebe gelodt.

9J^an nimmt mit, uiaö man finbet, ©efäf^e, 9XItartüd;er, ©elb,

©emänber; in ben J^eKern ber Älöfter beraufc^t man fid; aufs 10

neue; bie 9Jtönd^e unb DZonnen laffen alles im ©tic^, um ber

legten 33ef(^impfung ju entfliel^en. ®er bumpfe litunndt biefes

9>organgö f)atte bie 33ürger au§ bem erften ©djiafe gefdjredt; aber

bie dladjt madjte bie ©efal)r fd)red(idjer, aU fie roirfHd; mar,

unb anftatt feinen .^ird;en ju |)ülfe 5U eilen, nerfdjanjte man fidj 15

in feinen -Käufern unb erroartete mit ungemiffem ßntfe^en ben

^ag. ®ie aufgef)enbe ©onne geigte enblid^ bie gefdjeijene S>er=

roüftung — aber ba§ ä'Öer! ber 9^ad)t mar mit \l)v md)t geenbigt.

Einige ^ird^en unb Älöfter finb noc^ uerfci^ont geblieben; aud;

biefe trifft ein äfjulidjeö (5d;idfa(; brei "ITage baucrt biefer ©reuet. 20

Seforgt enblid;, baf5 biefeS rafenbe ©efinbel, menn es nid;t§ |>ei=

ligeö me§r 5U gerftören fänbe, einen äl)nlid;en 2(ngriff auf bas

profane tf)un unb itjren Jßarengeroölben gefäfjrlid) merben möchte,

äug[ei(^ mutiger gemadjt burd^ bie entbedte geringe Stngatjl be§

^einbeö, magen eö bie rcid;ern Bürger, fid^ bemaffnet vox if)ren 25

^austljüren 5U jeigen. 2(((e ^()ore ber Stabt merben nerfdjloffen,

ein einziges ausgenommen, burd; roeld^ee bie 33i(berftürmer bred^en,

um in ben angrenjenben ©egenben benfelben ©reuet ju erneuern.

9SäI)renb biefer gangen ,3eit fiat e§ bie Cbrigfeit nur ein einjigeö

Wu\l gemagt, fid; if)rer ©eroalt ju bebienen; fo feljr rourbe fie 30

burd^ bie Übermadjt ber (Sabiniften in g^urd^t geljalten, von

benen, roie man glaubte, ba§ 9^aubgefinbel gebungen mar. ^er
©d;abe, ben biefe 3]crroüftung anrid^tete, roar unerme^lii^; bei

ber 9)tarien!irc^e allein roirb er auf uierl)unberttaufenb ©olbgulben

angegeben. 9>iele fdjä^bare 2öerfe ber ^unft würben bei biefer as

©elegenljeit nernidjtet, viele foftbare .'panbfdjriften, viele $Denf=

mälcr, roid^tig für 6efd;id;te unb 2)iplomatif, gingen babei oer^

loren. Ser 9Jcagiftrat gab fogleidj 33efel)l, bie geraubten Sachen

bei Sebenöftrafe mieber einzuliefern, mobei il}m bie reformierten
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^rebiger, bie für if)re ^teligionepartei erröteten, nad^brücflirfj 6ei=

ftanben. i^ie(e§ rourbe auf biefe 2(rt gerettet, unb bie 2(nfü()rer

bee ©efinbelö, entroeber, roei( roeniger bie 9(au6fuc§t als ^ana-

tiöinus unb diad)z fte befeelten, ober ineil fie oon frember -öanb

5 geleitet rourben, beic^toffen, um biefe 3(usfc§raeifung fünftig ^u oer=

^üten, fortan Banbenroeis unb in Sefferer Crbnung 5U ftürmen.*)

^ie Stabt 6ent gitterte inbeffen cor einem iifjnlicfjen 3(^id"fal;

gteic^ auf bie erfte D^ac^ric^t ber 33ilberftürmerei in 2(ntnierpen

^atte fid; ber 9Jtagiftrat biefer Stabt mit ben nornefjmften bürgern

10 burc^ einen Gib oerbunben, bie IJempelfc^änber geroaltfam 5urüd=

zutreiben; als man biefen Gib aud) bem i>o(f oorfegte, roaren

bie Stimmen geteilt, unb üiete erfUirten gerabefjeraus, bafj fie

gar nic^t geneigt mären, ein fo gotteobienftUc^eä 2Öerf ^u iier=

f)inbern. ^ei fo geftalten Sachen fanben es bie fatiioHfc^en

15 0eift(ic^en ratfam, bie beften ^oftbarfeiten ber ^ird}en in bie

Gitabelie ^u f(üd)ten, unb einigen /familien rourbe erlaubt, voaQ

if)re 'i?orfa()ren barein gefc^enf't fjatten, g(eid)fattä in Sic^erf)eit

^lU bringen. 5J^ittIerroei(e maren a(fe (Zeremonien eingefteKt, bie

C>5eric§te machten einen Stillftanb wie in einer eroberten Stabt,

20 man jitterte in Grraartung beffen, roae fommen follte. Gnblid;

rcagt e§ eine to((breifte Siotte, mit bem unoerfd;ämten 3(ntrag an

ben 05ouüerneur ber Stabt ^u beputieren: „G§ fei i^nen," fagten

fie, „oon i^ren Cbern anbefo()(en, nad; bem 33eifpiet ber anbern

Stäbte bie Jöilber aus ben .Hirc^en ^u nefimen. Söiberfe^te man
25 fid) if)nen nic^t, fo foKte es ruf)ig unb o()ne Schaben oor fid;

gef)en; im (''Jegenteit aber mürben fie ftürmen;" ja, fie gingen

in i()rer /^rec^E)eit fo racit, bie .'öülfe ber Weri^töbiener babei ,^u

oerlangen. Stnfangs erftarrte ber ©ouoerneur über biefe 3(nmutung

;

nad)bem er aber in Überlegimg ge,^ogen, baf? bie 3(u5fd)meifungen

30 burd) baö 2(nfef)en ber C^efe^e oielleic^t mef)r im '^aum gehalten

meröen fönnten, fo trug er fein ^k'benf'en, i()nen bie «fiäfc^er ^u

berailügen.

3n Journal) rourben bie ."ilird^en angefidjtö ber Cjarnifon,

bie man nid^t baf)in bringen fonntc, gegen bie iMlberftürmer ,^u

.'55 ^ic()en, i^rer Zieraten entficibct. Xa eö biefen ()interbrad)t

morben mar, bap man bie golbenen unb filbernen ^3efäf5e mit

bem übrigen ^irc^enfd;mud unter bie Grbe üergraben, fo burd;=

*) iDJeteren, 8«; Htrad., H5— 1(7; ünrKuinliiis, 2!M, 205, .'iOO; Hoj)iifr., g 120;

.Mcum. (im\. Anriac, U. II. 1.",, M.
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n)üf)lten fie ben gan^ien '©oben ber Äird)e, unb 6ei biefer G3etegenf)cit

fam ber Seicfjnam bcö .'oerjogg Slbolpt) uon ©elbern luieber nn§

^ageölid^t, ber einft an ber <2pt^e ber aüfrüf)rerilrf)en ©entcr

im 4:^reffen geBIiebeit unb in Journal) beigefe^t \vai\ Sieier

Stbolp^ fjatte feinen 2.^üter mit 5irieg ü6er,^ogen unb ben ühcv- 5

tüunbenen @reiö einige 53teikn meit barfuß ^^nm @efängni§ ge=

fd^feppt; il)m felbft aber §atte ^arl ber ^ü(}ne non ^urgunb

©leid^eg mit G)leid;em vergolten, ^efet, narf; einem I^alben ^a()r=

l[)unbert, rädjte baö Srf;icf|at ein ^erbrerf^en gegen bie 5?atur

burrf) ein anbreS gegen bie 9^e(igion; ber ?^anati§mu§ mu^te bas 10

§ei(ige entit)ei()en, um eine§ 3]atermörberg ©ebeine nodj einmal

bem %h\d) preiszugeben.*)

Wut ben 33i(berftürmern aus S^ournai) »erbanben fid^ anbere

au§ 9.Hi(encienneö, um aKe ^(öfter be§ umliegenben ©ebietö ^u

neriüüften, roobei eine fo[tbare 53ibIiot()ef, an melrf^er feit tnelen 15

^af)rt)unberten gefammelt morben, in ben g-Iammen ^u ©runbe

ging. 2(ud) ins 33rabantifd)e brang biefe§ nerberblid^e 93eifpieL

3Jie(^eIn, ^^er^ogenbufd;, 33reba unb 33ergen op 3oom erlitten

bas nämlid^e S^idfal. 9Zur bie ^^roüinjen 9^amür unb Surcm=

bürg nebft einem 3:ei(e von 2(rtoi6 unb von .^ennegau I^atten 20

ba§ ©lud, fid) von biefen 3d)anbtf)aten rein ^u erf^atten. ^n
einem 3eitraum non iner ober fünf Xagen umren in 33rabant unb

gdanbent aUein inerf)unbert Äird^en uermüftet. **)

9son ber nämlid^en S^aferei, bie ben füblid^en ^eit ber

9iieberfanbe burd^Iief, mürbe balb aud; ber Diorben ergriffen. S)ie 25

I)ottänbifd)en Stäbte 3(mftcrbam, 2ei)ben unb ©rauent^aag I^atten

bie 'Ißaf)f, ifjre Äirc^en cntmeber freimdltg ifjres 3d)mud§ ju be=

rauben ober ifjn mit gemattfamer cf^anb baraus meggeriffen 5U

fe()en. S)elft, ^3aarlem, ©ouba unb 9^otterbam entgingen burd;

bie Gntfdjloffen^eit if)re§ 50iagiftratö ber 9>erraüftung. ©iefelben 30

©ema[tt(}ätigfciten mürben aud) auf ben feetänbifc^en ^nfeln uer=

übt; bie 3tabt XUred)t, einige '^lä^e in Cberpffel unb ßriiningen

erlitten bie nämlidjen Stürme, ^-riestanb bematjrte ber @raf

uon 3(remberg, unb ©clöern ber ©raf ron 5)(egen nor einem

ä()nnd)en 3d}idial.**") 35

S'as ©erüd;t biefer Unorbnungen, bas aus alkn ^sroinnjen

*) Burguud., 31.5, 3 IC.

**) SDlcteren, 85, 87; Strad., 149.

***) Burgiiud., 318, 319; Meurs. Gull. Auriac, L. II. 15.
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rergrö^ert einlief, nerbreitete beu Sc^recfen in 33rülfe(, rao bie

Cberftattfjalterin eben eine aufjerorbentUdje Si^ung be§ 6taat§=

rats üeranftaltet ^atte 2)ie Sc^roärme ber 33ilberftürmei- bringen

fd^on roeit in§ 33rabantifci^e üov unb bro()en fogar bei- §aupt=

5 ftabt, roo i[)nen ein ftarfer 2(nf)ang gcroi^ ift, Ijier unter beu

2(ugen ber 5Jiaje[tät benfelben ©reuel ju erneuern. 2)ie Siegentin,

für i^re eigene ^^serfon in ^^-urcfjt, bie fie felbft im ^^erjen beS

Sanbeö, im ^reis b?r Stattfiatter unb 9iitter nirfjt fi(^er glaubt,

ift fc^on im 33egriff, na^ d}\om in §ennegau ^u flüchten, roelrf^e

10 Stabt i^r ber C'erjog oon Slrfc^ot gu einem 3uf^"(f)t§orte aufge=

^oben, um nicfjt, in bie 9Sillfür ber Silberftürmer gegeben, ju unan=

ftänbigen 23ebingungen ge^mungen gu roerben. Umfonft, ba^ bie S^itter

Seben unb 33lut für if)re (2i^erl)eit »erpfänben unb il)r auf baö

bringenbfte anliegen, fie burcf; eine fo fdjimpflidje %lud)t borf; ber

15 3c^anbe nirf)t auSjufe^en, al§ l)ätte e§ i^nen an 93hit ober Gifer

gefehlt, tl)re ^"i^fti" 5" fc^ü^en; umfonft, baf, bie Stabt 33rüffet

felbft eö il)r naf)e legt, fie in biefer Grtremität nirf)t ju üerlaffen,

bafj i^r ber Staatsrat nadjbrücflidje 2>orftellungen madjt, burd; einen

fo jagljaften Schritt bie ^nfolenj ber Okbellen nid)t nod; mel;r auf=

20 gumuntern; fie beirrt unbemegtid) auf biefem uer^^meifelten Gntfdjtufj,

ba nod; 33oten über 23oten famen, il^r ,^u metben, baf5 bie 33ilber=

ftürmer gegen bie .*5auptftabt im Slnj^ug feien. Sie giebt ^efef)l,

alles ^u ii)rer ^lud)t bereit ^u l)atten, bie mit früt)em 3)iorgen in

ber Stille oor fid) gel)en follte. 9)cit 'Jlnbrud; bes 3:^age5 fielet ber

25 C^ireis ^i>igliu3 üor i^r, ben fie, ben Örofjen ,^u ©efallen, fd^on

longe ^dt gu uernad;läffigen gen)ol)nt mar. (Sr mill miffen, maä

btefe 3ui^üftung bebeute, morauf fie i^m enbli(^ 9eftel)t, baf? fie

fliel)en raolle, imb ba^ er rooljl tl)un mürbe, menn er fid) felbft

mit ^u retten fud;te. „8»uci oal)rc finb es nun," fagte if}r ber

••io (^jreis, „ba^ Sie biefes Slusgangs ber Xinge geroiirtig fein tonnten.

2i>eil id; freier gefprod;en {)abz als '^Ijvt .'Qöflinge, fo l)aben Sie mir

'^i)x fürftlid^es Cl)r üerfdjl offen, bas nur yerberbtid^en l'lnfd^lägen

geöffnet mar." Xie Sfegentin räumt ein, baf5 fie gefel)lt Ijabe unb

burd) einen Sd;ein oon Ked)tfd)affenl)eit gebtenbct morben fei; jel3t

35 aber brängc fie bie 9{ot. „Sinb Sie gefonnen," iierfet5te ^'isiglius

t)ierauf, „auf ben föniglid;en ^JJtanbaten mit iik'l;arrlidjfeit ,^u be=

ftcljen'^" „Xae bin xd)," antmortete iljm bie .^erjogin. „So nel)men

'j. anouä; bei SBagenaar II r, S. HO: SÖergcn.
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Sie 3()re 3iiffucf)t ?^n bcm grollen ©efjeimniS ber Sfiegentenfunft, jur

SSerfteUung , unb frf)Iicf5en Sie fid; fcf;ein6ar an bie dürften nn,

bi§ Sie mit i()rer ^yll\^ biefen Sturm 5urücfgefcf}Iac;en §a6en. 3eigeu

Sie ifjnen ein Zutrauen, roonon Sie im bergen meit entfernt finb.

2affen Sie fie einen Gib abfegen, baf5 fie mit ^^nen gemeine 5

Sacfje macf;en molfen, biefen Unorbnungen 5U begegnen, denjenigen,

bie fidj bereitroiKig ba.^u finben laffen, vertrauen Sie fic^ a(§

^f)ren ^^reimben; aber bie anbern I)üten Sie fid^ ja burc^ @ering=

frf;ä^ung abgujdjrerfen." isigüuö (jielt fie nodj (ange burd; Si^orte

i)in, bi§ bie ^-ürften !amen, t>on benen er rouj^te, ba^ fie bie 10

^(ud^t ber 9?egentin feine§roeg§ jugeben mürben. 2(Iö fie erf(^ienen,

entfernte er fi(^ in ber Stille, um bem Stabtrat ben 33efe()I 5U

erteifen, baf? er bie Sl(}ore fd;Iie^en imb altem, miw ^um .*pofe

ge(}örte, ben 2(u§gang «erfagen fotfte. 2)iefer Ie|te Schritt richtete

mef)r au§, a(§ aUe isorftettimgen getrau Ijatten. ®ie 9tegentin, 15

bie fid; in ifjrer eigenen ^Refiben^ gefangen fa(), ergab fid; nun

bem 3iii*t'ben ifjres 3lbel§, ber fid) anf}eifd)ig mad^te, big auf ben

legten 33(utötropfen bei if)r au§,3iuf}arren. Sie machte ben ©rafen

von Siannsfelb 5um 33efe()Iö[ja6er ber Stabt, nerme^rte in ber

Gite bie 33efa^ung unb bewaffnete iljren ganzen -^of. *) 20

3e|t mürbe Staatsrat gefialten, beffen enblidjer S(^(u^ ba()in

ging, ber 9lotmenbigfeit nadjjugeben, bie ^rebigten an ben Orten,

mo fie bereits angefangen, ju geftatten, bie 2(uff)ebung ber päpft=

lidjen ^'^iiijition bffentlid) befannt ju mad;en, bie alten Gbifte

gegen bie ^e^er für abgefc^afft ju erflären unb üor atten 'Dingen 25

beut üerbunbenen 2tbel bie nertangte Sid;erljeit of}ne Ginfd;ränf'ung

ju beroilligen. Sogteid^ roerben ber -^H'inj üon Dranien, bie

©rafen üou Ggmont, uon ^oorne nebft einigen anbern baju er--

nannt, mit ben ^deputierten beö 33unbe5 beömegen 5U unterl)anbe(n.

2)iefer mirb feierlidj unb in ben unjroeibeutigften 2(uSbrüden oon 30

alter 3>erantraortung raegen ber eingereidjten 33ittfc^rift freigcfproc^en

unb alkn föniglic^en Beamten unb Dbrigfeiten anbefohlen, biefer

3Serfidjerung nadjjuteben unb feinem ber 'iserbunbenen, roeber je^t

nod) in funftigen Reiten, um jener S3ittfd)rift mitten etroaä an^u^

ijab^n. 2)agegen üerpf(id;ten fid; bie i^erbunbenen in einem '3i^' 35

werfe, getreue Siener Sr. 9JJajeftät ^u fein, 5U SÖieberljerftettung

ber 3^uf}e unb Seftrafung ber 33ilberftürmer nad; alten Gräften

*) Burg., 330, 331; Hopper., § 12Ä; Vita Vigl., 48.
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beizutragen, baä '^o(f jur 3^ieber(egung ber 9Saffen 5U üermögen

unb bem Äönig gegen innere unb äußere ^einbe t()ätige §ü(fe ^u

leiften. 93erficf)erimg unb ©egenoerfic^erung rourben in ?^orm von

^nftrumentcn aufgefegt unb von ben 33eiioI(mäc§tigten 6eiber 3:^ei(e

5 unterzeichnet, ber 3irf;erf)eit56rief nocf; Befonbers eigen()änbig uon

ber Herzogin figniert unb mit ifjrem Siegel uerfefien. 9tarf; einem

fc^roeren ^ampf unb mit roeinenben Stugen ^atte bie Stegentin

biefen fc^mer?jli(^en 'Sd^ritt getf;an, unb mit ßittern geftanb fie

i^n bem Äönig. 3ie tDälzte a((e Sc^ulb auf bie ©rof^eu, bie

10 fie in Srüffel roie gefangen gehalten unb gemattfam ba^u I)in=

geriffen Ratten. 53efonberQ befcfjmerte fie ficf; bitter über ben

•grinsen von Dranien. *)

Siefeä ©efc^iift berichtigt, eilen aik Statthalter nad; if)ren

'^romn^en, Ggmont nacf; ?y(anbern, Cranien narf; 3(ntiüerpen.

15 -öier Ratten bie '^roteftanten bie yerraüfteten i^irc^en mie eine

Sac^e, bie bem erften ^-inber gehört, in 33efi^ genommen unb

fic^ nac^ Äriegsgebraucf; barin feftgefeßt. 2)er ^^rin^ giebt fie

i^ren rec^tmäf^igen 33efi^ern mieber, neranftaftet il)re 2(uöbefferung

unb fte((t ben fatfjolifc^en ©ottesbienft mieber barin (jer. ^rei

20 non ben Silberftürmern, bie man f)ab()aft geraorben, büf^en i()re

JoIIfü^n^eit mit bem Strang, einige 2(ufrü()rer merben uerroiefen,

i)ie(e anbere ftef)en Züchtigungen aus. Tarauf cerfammelt er uicr

deputierte von jeber Sprache ober, mie man fie nannte, ben

9iationen, unb fommt mit if^nen überein, ba^ i()nen, roeit ber

25 f)erannaf)enbe Sßinter bie ^rebigten im freien ^-elbe fortan un=

möglich macfjte, brei ^(ät^e inner()a(b ber Stabt eingeräumt meröen

folften, roo fie entraeber neue 5tircf)en bauen ober aud) ^^n-iuat(jäufer

ba^u einrichten fönnten. 2)arin foUten fie jeben Sonn= unb g-efttag,

unb immer 5U berfelben Stunbe, i()ren Öottesbienft f)a(ten; jeber

30 anbere Sag aber foKte i^nen ^u biefem C^Jebraurf) imterfagt fein.

Jyiele fein Jyefttag in bie il^odje, fo follte ifjnen ber liViittmod)

bafür gelten. Mci)x alö z'i^^i Weiftlid;e foUte feine "Ketigionöpartei

unterhalten, unb biefe müßten gebornc 'Jfieberlänber fein ober

toenigftenä oon irgenb einer angefefjenen Stabt in ben ^^rouin^en

35 bas iJMirgerrec^t empfangen ^aben. %ik fofften einen Gib ablegen,

ber Cbrigfeit ber Stabt unb bem "^^rin^cn oon Cranien in bürger=

ücfien fingen untert^an ^u fein. IHUe 2(uf(agen foUten fie gicid;

*) SWetercn, 8«, 8», 90; 1\<,]i\>vt, g 12«, 12'.)— Kil; l!ur«iin(l,, :i;j:j— ;;;)" ; :\Irnrn

,

I- II. ii;, 17.
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ben übricjen 33ürt5eru trac^cn. 9iiemanb foKte beipaffnet 5111* ^re=

bigt fommen, ein Scfjiuert aber foKte erlaubt fein. Mein ^srebicjer

follte bie t)errfrf;enbc ^^eligion auf ber Manjel anfed^ten, no(^ firf;

auf Äontroiieröpunfte einlaffen, ausgenommen, ma^ bie £el)re felbft

unnermciblicf} mad;te, unb ma^ bie Sitten anbeträfe. 2(u^er^alb 5

beö if}nen angeuiiefenen 33e^irf§ fotfte fein ^^faIm oon if^nen ge=

jungen merben. Qn ber 3Öal^t tf)rer ^^M-ebiger, S^orftefjer unb

^^iafonen foroie '^ü alfen ibren übrigen ^onfiftorialuerfammlungen

foIIte jeberjeit eine obrigfeitlidje ^^^erfon gejogen merben, bie bem
^ringen unb bem 91iagiftrat von bem, roaä barin auSgemad^t 10

tüorben, Serid^t abftattetc. Übrigenö fotften fie fic^ besfelben

(£d)u^e5 luie bie (jerrfdjcnbe 9ieIigion ju erfreuen (jaben. 2^iefe

Ginrid)tung follte 53eftanb Ijabcn, biß ber c^önig mit 3"^ie'^)""3

ber Staaten es anbcrs bcfd;Iief5en mürbe, bann aber jebem frei=

ftefjen, mit feiner ^-amilie unb feinen ©ütern bas Sanb ju räumen. 15

9son 3(ntmerpen eilte ber %^vuv^ nad; öoffanb, Seelanb unb

Utrecht, um bort 5ur 3Öieberf)erfteI(ung ber 9iuf)e äl)nlid)e Gin=

rid)tungen ^u treffen; 3(ntmerpen aber mürbe mäbrenb feiner 9(b=

mefenfjeit ber 9Cuffid;t beö ©rafen von §oogftraaten anvertraut,

ber ein fanfter '^3iann mar unb, unbefd;abet feiner erftärten 2(nf)äng= 20

lidjfeit an ben 33unb, es nie an %xznc gegen ben Äönig Ijattt

ermangeln laffen. @§ ift fid;tbar, ba^ ber ^^^rin5 bei biefem 9]er=

trage feine Q^otlmadjt meit überfd^ritten unb im 2;ienft beö Mönigö

nidjt anberö als mie ein fouueräner .v>err gel)anbelt l)at. 3lber

er füt;rte 5U feiner (rntfd)ulbigung an, bafj eö bem 3)tagiftrat 25

iveit leichter fein mürbe, biefe 5a[)lreid^e unb mädjtige Seite 5U

bemac^en, menn er fid) felbft in il)ren ©otteöbienft mifd;te, unb

menn biefer unter feinen 9lugcn vor fid) ginge, al§ menn bie

Seftierer im freien %dhQ fid; felbft überlaffen uiären.*)

Strenger betrug fid) ber ©raf von 9Jtegen in ©eibern, ivo so

er bie proteftantifdje Seite ganj unterbrüdte unb alk il)re -^vre=

biger vertrieb, ^n 33rüffel bebiente fid; bie 9^egenttn be§ 3>orteilö,

ben il)re ©egenmart il)r (\ah, bie öffentlid;en ^srebigten fogar auf5er

ber Stabt 5U verbinbern. 3(Iq beeljalb ber ©raf von 5uiffau fie

im Flamen ber 'iserbunbenen an ben gemad)ten 'isertrag erinnerte 35

unb bie ^rage an fie tl)at, ob bie Stabt 53rüffel meniger 9ted)te

l)ätte alö bie übrigen Stäbte, fo antmortete fie: „®enn in Trüffel

*) Ü)5eteren, 91; Burgimdius, S49—351; Strada, 153; Hopper., § 13G; Meurs.
Guil. Auriac. L. I. 17, 18.
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Dor bem 3>ertrage fcfjon öffentUd;e ^^rebic3teu gef)a(ten raorben, fo

fei eö i^r 23erf nicfjt, menn fie je^t nicf;t me^v ftattfänben." ^lu

Q^kxd) a6er lief} fie unter ber .'oanb ber 33ürgerfdjaft kbeuten,

bafj bem erften, ber es inagen roürbe, einer öffentlichen ^Nrebigt

5 bei,^uit)o()nen, ber 6a[gen geroi^ fei. So erhielt fie raenigftenS

bie ^'tefiben^ fic^ getreu.*)

Sc^roerer f)ie(t es, 2^ournai; gu 6eruf)igen, it)e[cf;e§ @ef(f;äft

an '3)iontignr)5 Statt, 5U beffen ©ouoernement bie Stabt ge()örte,

bem trafen von .'ooorne übertragen mar. öoorne befa()t ben

10 ^roteftanten, fog(eicf) bie Mirc^en ^u räumen unb ficf} aufjer ben

DJcauern mit einem @ottes(;au5 ju begnügen. Samiber manbten

i^re 'iprebiger ein, bie ^ird^en feien ^um ©ebraurf; bes ^olt^

errichtet, baä 23o(f aber fei nic^t, roo bie ^Xsäter, fonbern mo ber

größere ^eit fei. 2>erjage man fie au§ ben f'at^otifrfjen Äirrf;en,

15 fo fei es billig, baf5 man i()nen 't>a^ öelb fc^affe, eigene 5U haum.

darauf antroortete ber 93iagiftrat: „23enn aud) bie '^un-tei ber

it ^at()oIifen bie fc^raäd^ere fei, fo fei fie guöertäffig bie beffere.

K 5lir(^en ^u bauen, foKte i^nen unoerraefjrt fein; Ijoffenttirf; aber

^ mürben fie ber Stabt narf; öem Schaben, ben biefe bereite uon

ho if)ren fötaubensbrübern, ben iüilöerftürmern, erlitten, nidjt ^u=

^F muten, fic^ if)rer iiirc^e rcegen nod; in Unfoften ^u fe^en." 9iad;

langem ©e^änfe oon beiben Seiten mufjten bie ^roteftanten bod)

im 53efi^ einiger .^irc^en ^u bleiben, bie fie ^u mel)rerer Sidjerfjeit

mit äL'ac^e befe^ten.**) 2(uc^ in i>alencienne5 moKten fid) bie

25 ^sroteftanten ben 33ebingungen nic^t fügen, bie i()nen burdj '^..UjiHpp

t). S. 3(It»egonbe, 'oerrn üon 'Jtoircarmeö, bem in 3(bmefen()eit

bc5 'DJkrquiö oon 33ergen bie Stattf)alterfd;aft barüber übertragen

_^ mar, angeboten mürben. Gin reformierter '.^U-ebigcr, ta ©ränge,

K ein 5yran^ofe üon ©eburt, ucrlje^te bie ©emüter, bie er burdj bie

:m ©emalt feiner 53erebüimfeit unumid^riinft bef)errfd}te, auf eigenen

.^{ird;en inner()alb ber Stabt ^u befte()cn unb im 'i^erroeigerungöfal(

mit einer Übergabe ber Stabt an bie .'ougenottcn ^u öroljen.

Xie überlegene 2(n,^al)l ber (Saluiniftcn unb il)r Ginuerftänbnis

mit ben .Hugenotten ucrboten bem ©ouüerneur, etmaS ©emalt^
;.-, fames gegen fie ,^u unterne()men.***)

3(ud) ber ©raf von Ggmont bcjmang jcl^t bie i()m nalürlicf;c

*) v.iiTunuii., :;it>, ;;m\, ü'ji.

**) liiirvuiiil., 35»i, :i57.

'*') liur^und., 359 sq.
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SBeirfjljerjigfeit, iiin bem Äönig feinen ©ifer 5U bemeifen. Gr

bradjte ^efafeuncj in bie Stabt ©ent unb lief? einige von ben

fd^Ummften 3lnfrüf)rern am 2e6en [trafen, ^ie ^ird;en luuvben

roieber geöffnet, ber fat(;oüf(f;e ©otteöbienft erneuert, imb alle 2(uä=

länber erfiielten 33efep, bie gange '»^romnj gu räumen. S)en 5

Calniniften, aber nur biei'en, raurbe auf5er{jaI6 ber ©tabt ein ^vla^

eingeräumt, fidj ein ©ottesfjauS 5U 6auen; bagegen mufjten fie

firf) jum ftrengften 6e()orfam gegen bie ©tabtolbrigfeit unb 3U

tfjätiger 5}titn)irfung Bei ben ''^srojeburen gegen bie 33itberftiirmcr

uerpfiidjten ; äfjnlic^e Ginrid;tungen lüurben von \^m burd; gang lo

g-(anbcrn unb 3(rtoi§ getroffen. Giner von feinen GbeUeuten

xmb ein 3ln{)änger beä 33unbeS, 3ot)ann 6affem6rot, ^^n• von

33eder5eel, verfolgte bie 33i(berftürmer an ber ©pi^e einiger Min=

bifc^en S^eiter, überfiel einen Sdjmarm oon i(}ncn, ber eben im

Segriff roar, eine ©tabt in ^ennegau gu überrumpeln, bei ©ram= 15

mont in ^^i^iin^ern, unb befam i()rer brei^ig gefangen, roooon auf

ber Stelle gtoeiunbjrDangig aufge()ängt, bie übrigen aber au§ bem

2anbe gepeitfd;t mürben.*)

3)ienfte oon biefer Söid^tigfeit, foffte man ben!en, Ratten eS

nid)t oerbient, mit ber Xlngnabe be§ Äönigö betoljut ju roerben; 20

maS Oranien, (Sgmont unb |)oorne bei biefer @elegenf)eit leifteten,

geugte menigftenö von ebenfoniel Gifer imb fdjiug ebenfo glüdHd;

auö, a[§ ma§> Dioircarmeö, 5}tegen unb 2(remberg oottfüfjrten,

iDe(d)en ber .*^önig feine '3)anfbart'eit in SSorten unb 3;;l)aten gu

erfennen gab. 3(ber biefer Gifer, biefe ©ienfte famen gu fpät. 25

3u laut Ijatten fie bereits gegen feine Gbifte gefprod;en, gu i^eftig

feinen 9Jla^rege(n roiberftritten, ju fel)r ^tten fie tf)n in ber

^serfon feines 9Jiinifterö ©ranoella beleibigt, alö ba^ nod^ Staunt

5jur i^ergebung geroefen märe. .Heine ^S^xt, feine ^lieue, fein nod;

fo ooUmidjtiger Grfafe fonnte biefe 'J>erfdju(bungen au§ bem 0e= 30

mute if)reä §errn vertitgen.

(1566.) ^U)inpp lag den franf in Segoüien, atS bie 5tad^=

richten oon ber 33i[berftürmerei unb bem mit ben UnfattjoUferen

eingegangenen 3>ergleid) bei i()m einliefen. ®ie 3?egentin erneuerte

gugleid; il)re bringenbe 33itte um feine perfön(id;e Überfunft, üon 35

U)eld;er aud; aik Briefe l^anbelten, bie ber '^^räfibent 3>igliu§ mit

*) ü)Jeteren, ?1, 92; Burgund., 340—343.

11
f.

aSagenaar III, S. 88.
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feinem g-reunbe ^oppeniQ um biefe Qixt rce(f;fe(te. 2(ud) uon bcn

nieberlänbifrfjcn @rof5en legten niete, alä ?,. 93. Ggmont, 9Jtann5=

felb, 3[ltegen, 3(remberg, 9ioircarme§ unb 93arlaimont befonbere

(Schreiben an ifin bei, roorin fie i^m von bem ^nfti^nbe i()rer

5 ^^roüin^en Seric^t abftatteten unb i£)re atlba getroffenen ßinrid;=

tungen mit ben beften ©rünben ^u frfjmüden fud^ten. Um eben

biefe Stxt langte auc^ ein Sd^reiben nom i^aifer an, ber i(}n ju

einem gelinben iserfa[)ren gegen feine nieberlänbifd;en llntertl)anen

ermal)nte unb fic^ babei §um 9)iittler erbot. 6"r ^tte auc^ beö=

lu roegen unmittelbar an bie D^egentin felbft nad) 33rüffel gefdirieben

unb an bie Häupter bes Sibelä befonbere 93riefe beigelegt, bie

aber nie übergeben roorben. S^eö erften HnmiUens mäd^tig,

meieren biefe üerfja^te Segebenljeit bei i^m rege machte, übergab

e§ ber Äönig feinem Äonfeil, fidj über biefen neuen S>orfaU ju

15 beraten.

öranöeltaä '^^artei, bie in bemfelben bie Dberijanb f)atte,

moUte ?|raif(^en bem 33etragen beö nieberlänbifd;en 3(be(ö unb bcn

3(uöfd;roeifungen ber ^^empelfc^cinber einen fe()r genauen 3ufitwnum=

I)ang bemerft f)aben, ber au§ ber 2i[()ntic|feit it^rer beiberfeitigen

20 ?yorberungen unb uor.^ügtid^ an§> ber 3eit erfjette, in metc^er le^tere

i^ren 3(u5bru(^ genommen. 'Diod; in bemfelben 3Jlonat, merften

fie an, mo ber ä(be( feine brci 'fünfte eingereid^t, ^be bie 33i(t)er=

ftürmerei angefangen; am 2(benb besfetben Jageä, an meld^em

Cranien bie <Stabt 2(ntraerpen oerlaffen, feien auc§ bie Äirdjen

i^y werroüftet roorben. 2BäI)renb beä ganjen Xunudts 'i)ahi fid; fein

Zwinger ,^u Ergreifung ber 3:i>affen get)oben; aik 9Jtitte(, beren

man fic^ bebient, feien f^um Vorteil ber <Bdtm gemefen, alk

anbern ()ingegen unter(affen roorben, bie ju 2(ufred)t[)a(tung beö

reinen fölaubens ab,^ie(en. ä>iete oon ben 93i(berftürmcrn, tjicfj

so es raeiter, fagten aus, bafj fie allee mit Siffen unb 33emi((igung

ber »dürften getf)an, unb nid)tö mar natürlicher, als baf, jene

^iid^tsroürbigen ein ^iverbrec^en, baö fie auf eigene 9{cd;nung untere

nommen, mit grof^en 'Dfamcn ^u befd;önigcn fud;ten. l'luc^ eine

Sd)rift brad)te man ^um '-lüirfd^ein, morin ber uorncl)me 3lbcl

','< ben (^'ieufen feine X)ienfte ucrfprad;, bie ^serfammlung ber C^eneral-

ftaaten burdj^^ufe^en, meiere jener aber l)artnädig uerleugnete. ''JOlan

wollte übcrl)aupt uier uerfdjiebenc „^»fi^'nuicnrotticrungen in bcn

5{iebcrlanbcn bcmcrft l)abcn, nicld;e alle mcljr ober minber genau

in cinanber griffen, unb alle auf bcn nämlid;en 3n)ed' l)inarbeitetcn.
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Gine baoon foUten jene vertüorfeuen Spotten fein, raeldje bir^ircf;en

»eriüüftct; eine jtoeite bie üerfc^iebenen Seften, wdä)e jene ju ber

Sdjanbtfjat gebunijen; bie ©enfen, bie ]\d) 511 ^efdjü^ern ber

Scften aufgemorfen, foKten bie britte, unb bie inerte ber üorneljme

2(be( auGmad)en, ber ben @eufen burd^ 2e^nöüer()ältniffe, 3>er= 5

wanbtfdjaft iinb g-reunbfc§aft gugetfjan fei. 3(ttee max bem^ufolge

Don gleitet 9>erberbniä angeftedt, imb aKe§ ol^ne Unterfd^ieb

fdjutbig. 2)ie 9legierung fjatte e§ nid)t b(of5 mit einigen ge=

trennten ©liebern §u t()iin, fie liatte mit bem @an§en §u fümpfen.

SÖenn man aber in Grniägimg 30g, ba^ bas 3Solf nur ber iier= 10

füf)rte ^Teil, iinb bie Sdifmunterung jur Gmpörung von oben

I)erunter gefommen mar, fo mürbe man geneigt, ben biSl^erigen

^Uan 5U änbern, ber in mefjrerer 9?üdfid)t fcfjterfjaft fi^ien. ^a=

burd), baf5 man alte klaffen oljne Unterfdjieb brüdte imb bem ge=

meinen 3]o(fe ebenfoniel ©trenge als bem Slbet @eringfc^äl3ung 15

bemieS, tjatte man beibe gejmungen, einanber ju fud^en; man
l^atte bem le^tern eine Partei unb bem erften 2(nfü(}rer gegeben,

ßin ungleiches i^erfa{)ren gegen beibe mar ein unfel^lbare§ 9}iitte(,

fie 3u trennen; ber ^^si.ibel, ftets furc^tfam unb träge, rcenn bie

äu^erfte 9iot ifju nid^t auffc^redt, mürbe feine angebeteten 33e= 20

fdjü^er fe^r balb im Stidje laffen unb i()r Sc^idfal alö eine

üerbiente ©träfe betrad^ten fernen, fobalb er e§ nid^t mef)r mit

ifjuen teilte. 2)ian trug bemnad; bei bem Könige barauf an, ben

grofjen Raufen fünftig mit mef)r ©d^onung 5U befjanbeln unb atte

©c^iirfe gegen bie i^äupter ber g^aftion ju fe^ren. lim jebod; 25

nic^t ben ©^ein einer fd^impfli^en Dcadjgiebigfcit gu I)aben, fanb

man für gut, bie ^ürfprac^e beö ^aifers babei jum 9>orraanbe

5U ne{)men, roeld;e allein, unb nid^t bie ©ered^tigleit il)rer gorbe=

rungen, ben ^i3nig bal^in »ermod^t I)abe, fie feinen nieberlän=

bifd^en Untertl)anen al§ ein großmütiges ©efd^en! ju beroilligen.*) 30

S^ic ^-rage megen ber pcrfönlid^en .'pinreife beS Königs fam

je^t abermals jurüd, imb alle Scbenflidjfeiten, meldte ehemals

babei gefunben raorben, fd^ienen gegen bie je^ige bringenbe ^^ot^

menbigteit 5U »erfdjroinben. „^e^t," ließen fid^ STpffenacque unb

^opperuS l)erauS, „fei bie 3(ngelegenl)eit roirflid^ »or^anben, an 35

meld;e ber ^önig, laut feiner eigenen Grf'lärung, bie er el^emalS

bem ©rafen oon Ggmont getljan, taufenb Qchin 5U roagen bereit

*) Burgimd., 3G3, 364; Hopper., § 138, 130, 140, unb § 152, 153.
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fei. 'Xie einzige 3tabt ßent 511 beru()iiT;cn , I)a6e fid) 9.aii bcr

lyünfte einer beid}roerlirfjen unb gefaljrnoUcn l^mbreife burd; feinb=

liebes ©ebiet unterzogen, um einer ein,?,igeu Stabt raiUen; unb

je^t gelte eö bie 9tul)e, üieüeic^t fogar ben Sefi^ aller nereinigten

5 ^vrooin^en."*) tiefer 93ieinung icarcu bie meiften, unb bie 9ieife

bes Äönigö lüurbe alö eine 2.a(i)c angefe()en, bie er fc^Ie^terbingö

nic^t nte^r umgefjen fönne.

Sie 3^rage roar nun, mit mie vieler ober meniger 33egleitung

er fie antreten fottte? unb t)ierüber röaren ber ^x\n^ von ßboli

10 imb ber @raf von ^yigueroa mit bem .fierjog uon 2llba üer=

fd)iebener -Oieinung, wie ber ^ninatnorteil eines jeben babei iter=

fd)ieben mar. Ü^eifte ber Äönig an bcr 2pi§e einer 3(nnee, fo

mar ^er^og non ^üba ber Unent6e()rlic^e, ber im ©egenteil bei

einer frieblid;en Beilegung, roo man feiner meniger beburfte, feinen

15 Diebenbu^Iern baö %zib räumen mu^te. „Gine 3Irmee/' erf'tärte

^igueroa, ben bie 9kif)e juerft traf, ^u reben, „mürbe bie S'üi"ften,

p burc^ beren Gebiet man fie füf)rte, beunrufjigen, inelfeic^t gar einen

B 2Öiöerftanb non ifinen 5U erfaf)ren [jaben, bie -^^^roinn^en aber, ju

M bereu 28eruf)igung fie beftimmt märe, unnötig tieläftigen unb ju^ ben 33ef(^roerben, roeldje biefe bisfier fo raeit gebrad)t, eine neue

^B I)in5ufügen. Sie mürbe alle Untert^anen auf gleidie 31rt brüden,

ba im (Gegenteil eine frieblid) ausgeübte G)ered)tigfeit ben lln=

fc^ulbigen üon bem Sc^ulöigen unterfd^eibe. Tas Ungemöljnlidje

unb ©eraaltfame eines foldien Schritts mürbe bie §^"pt^i'' ^cr

25 ^aftion in SLserfud^img fül)ren, i^r bisljerigeö Setragen, moran

SRutmille unb £ei(^tfinn ben größten 21ntcil ge()abt, von einer

ernftl}aftem Seite ^n fetjen unb nun erft mit -^'lan unb ^n-

fammenl)ang fortzufül)ren; ber öebanfe, ben Mönig fo meit ge=

bracht ju ()aben, mürbe fie in eine 51>er^meiflung ftür^en, morin

M fie bas l'luf,erfte unternel)men mürben. Stelle fid; ber Mönig ben

3f{ebellen gemaffnct entgegen, fo begebe er fic^ bes mid;tigften 'isor=

teils, ben er über fie l)abe, feiner lanbeöf)crrlid)en äiUirbe, bie it)n

um fo mäd;tiger fd}irme, je nu'ljr er ^eige, baf^ er auf fie allein

fid; «erlaffe. Crr fe^e fid) baCurd; g(eid)fam in (S'inen -liang mit

:.-, ben iKebellen, bie aud) il)rerfeits nid)t verlegen fein mürben, eine

21rmec aufzubringen, ba if)nen ber allgemeine .^»afj gegen fpanifd^c

•Oecre bei ber 5iation vorarbeite. Ser .^Unig verlaufene auf biefe

•; lloj.iier, § U2; I!ur«uu<l , .'JfiG.
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2(rt bie geiDtffe XI6cr(egenf)eit, bie ifjtn fein 3>erI)äItniQ als 2anbeö=

fürft (jeuiäfire, gegen ben ungemiffen Sfuögang friegerifd^er Unter=

nefjmungen, bie, nuf uiel(^e Seite aud) ber ßrfolg falle, notraenbig

einen 3:'eil feiner eigenen Untertl}anen 5U ©runbe rid;ten muffen.

2)aö ©erüd^t feiner geicaffneten 3(nfunft raürbe if^m frül)e genug 5

in ben ^^U-oninjen noraneilen, um atten, bie firf; einer fd^Iimmen

(Baä)t bemüht mären, f)inreid^enbe 3cit §u üerfrfjaffen, firf; in 3]er=

teibigungeftanb 5U fe^en unb forooljl iljre innern alg auämärtigen

C'tütfgquellen mirfen ju laffen. hierbei mürbe ifjuen bie allgemeine

yvurrfjt gro^e 3)ienfte leiften; bie Ungemifjljeit, mem e§ eigentlid^ 10

gelte, mürbe aurf) ben minber Sc^ulbigen ju bem großen Raufen

ber StebeHen l^inüberjiel}en unb il)m g^einbe erjroingen, bie es

ol^ne ba§ niemals mürben gemorben fein. 2Öü^te man il)n aber

ol)ne eine foldje fürrfjterlid^e Begleitung im Slnjug, märe feine Qx-

fcf;einung uieniger bie eine§ 33lutrid)ter§ als eines jürnenben äsaters, 15

fo mürbe ber ''Diut aller ©uten fteigen unb bie «Schlimmen in

il)rer eigenen (Si(^erl)eit üerberben. Sie mürben fid; überreben,

ba§ G5efc^el)ene für meniger bebeutenb 5U l)alten, meil e§ bem

i^önig nidjt mid;tig genug gefd^ienen, besmegen einen geraaltfamen

Sdjritt 5u tl)un. Sie mürben fid; Ijüten, burd; offenbare ©emalt= 20

tljätigfeiten eine Sac^e ganj ju werfd^limmern, bie metteid;t nod^

SU retten fei. 3(uf biefem füllen, frieblid^en 2öege mürbe alfo

gerabe ba§ erl^alten, roa§ auf bem anbern unrettbar rerloren

ginge; ber treue Untertl)an mürbe auf feine 2(rt mit bem ftraf=

mürbigen 9lebetlen vermengt; auf biefen allein mürbe bas gan^e 25

©emid;t feineö 3t'i"»eö fallen. 9cid;t einmal ?;u gebenden, baf?

man baburd; gugleid; einem ungel)euern Slufmanb entginge, ben

ber Transport einer fpanifd;en 3(rmee nad; biefen entlegenen

©egenben ber i^rone nerurfad^en mürbe."*)

„3lbcr," Ijub ber ^er.^og von 2llba an, „fann bas Ungemat^ 30

einiger menigen 33ürger in 3lnfd;lag fommen, menn baö ©anje

in ©cfaljr fdjmebt? 9.i>eil einige 3:^reugefinnte übel babei fahren,

follen barum bie 3lufrül)rer nid;t gejüdjtigt roerben? ®a§ 93er=

gelten mar allgemein; marum foll bie ©träfe e§ nid^t fein? 9Ba§ a
bie 9{ebellen burd) xi)xe 2;i)aten, l)aben bie übrigen burd^ i§r 35

Untcrlaffcn oerfdjulbet. Steffen Sd^ulb ift es als bie il)rige, ba^

€5 jenen fo meit gelungen ift? JÖarum l^aben fie il;rem S3e=

*) Burguntl., 3SC, SS".
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ginnen nirfjt frü()^eitiger ratberftanben ? 9^oc^, fagt man, jinb bie

Ümftiinbe fo cerjroeifelt nic^t, ha^ fie biefes geraaltfome 2)cittet

rechtfertigen — aber roer ftefjt unö bafür, ba^ fie e§ 6ei ber

Sfnfunft beä Königs nicf^t fein raerben, ba nad^ jeglidjem 33erirfjte

5 ber 9iegentin atfes mit fc^neHen Schritten ^ur 9]erfc^(immerung

eilt? ©oü man es barauf magen, bap ber SJZonarrf; erft beim

Gintritt in bie '^^roöin5en geraafjr roerbe, roie notroenbig i§m eine

Kriegsmacht gemefen? Gö ift nur ati^^u gegrünbet, baf5 fid) bie

^^ebellen eines ausmärtigen ^^eiftanbes üerfic^ert fjaben, ber ir)nen

10 auf ben erften SÖinf 5U @ebote fte^t; ift es aber bann ^dt,

auf eine Kriegsrüftung .^iu benfen, roenn ber ^einb über bie

©renken ()ereinbric^t? Sott man es barauf anfommen laffen, fid^

mit ben näc^ften, ben beften niebertänbifc^en 3;;ruppen bef)elfen ^u

muffen, auf beren Sreue fo loenig ^u rerf;nen ift? Unb fommt
15 enblic^ bie JRegentin felbft nic^t immer barauf ^jurücf, baf? nur

ber 9}iangel einer gef)örigen Äriegsmarf)t fie bis()er ge^inbert fjabe,

ben ßbiften Kraft ^u geben unb bie gortfd;ritte ber 3tebe((en ^u

f)emmen? SJur eine roo^Ibis^iplinierte unb gefür(^tete 3(rmee

fann biefen bie Hoffnung gan^ abfd;neiben, fidj gegen if)ren red;t=

20 mäßigen Cberfjerrn su behaupten unb nur bie geroiffe 3(uQfic§t

i()reä ^Serberbens i^re 5"''^"^C'^""9ß'i ()erabftimmen. C()ne eine

^inreidjenbe Kriegsmacht fann ber König of)ne()in feine ^^kn-fon

nic^t in feinblii^e ;liänber roagen; o^ne fie fann er mit feinen

rebe(Ufd;en Untert^anen feine 'i^erträge eingeben, bie feiner 2i>ürbe

25 gemä^ finb."*)

(löOG.) ^as 3fnfef)en bes 9iebncrs gab feinen ©rünben

bas Übergen)id;t, unb bie /yrage mar je^t nur, roie balb ber König

bie Steife antreten, unb mas für einen 3i^eg er nel)men foUte.

2)a bie Steife feinesroegs auf bem Ccean für if}n ,^u roagen mar,

80 fo blieb i§m feine anbere Saf)(, a(§ entmeber burd; bie Gngen

bei !Jrient über Xeutfdjianb ba()in \u ge()en, ober oon Saooi)en

aus bie apenninifc^en 2((pen ^u burc^bred^en. 3(uf bem erften

2Öege {)atte er uon ben beutfd^en "^roteftanten ,^u fürdjten, bcnen

ber i^m^d feiner Sieife nic^t gleid;gü(tig fein fonnte; unb über bie

35 ^itpenninen mar in biefer fpäten ^ai)re5,^eit fein ^urd^gang ,^u

roagen 'i(uperbem mufjten bie nötigen öaleeren erft aus ^Mafien

gefjolt unb ausgebcffert merben, locld^es me()rere 9J{onate foftcn

fonnte. Xa enblid; aud) bie ä^erfamndung ber (Sortes uon Kaftilien,

*) «urKund., «81—3Ü0.

6(^iUer9 SBcrte 10. l. 15
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moüon er nic^t mof)! niegSIeiben fonnte, auf ben 2)e5eTnber bereits

auögefc^rteben mar, fo fonnte bie iReife nor bem ^rül^jaf)r nid^t

unternommen werben. *)

^nbcffen brang bie Stegentin auf eine entfc^eibenbe 9^efoIu=

tion, mie fie fid^ au§ gegenraärtigem 33ebrängniffe jiel^en follte, 5

of)ne bem fönig(id;en 3(nfel^en 5U oiet babei 5U tiergeben; unb

etroaö mu^te notraenbig gefd^efjen, e^e ber Äönig bie llnnil)en

burrf) feine perfönlirf;e ©egenraart bei.^ulegen unternahm. @ö
rourben bemna^ jroei nerfrfjiebene (Schreiben an bie ^erjogin er=

laffen, ein i3ffentlid)e§, ba§ fie ben (Stäuben unb ben 9iat§üerfamm= 10

lungen uorlegen burfte, unb ein gel)eime§, ba§ für fie allein be:

ftimmt roar. ^n bem erften fünbigte er i§r feine 2Öiebergenefung

unb bie glü(f(ic|e ©ebuii: ber ^nfantin Qlaxa ^fabella Gugenia,

nadjfjeriger Grjf^erjogin 2(Ibert üon Cftreid; unb ^ürftin ber

9fiieberlanbe, an. @r erftärte il^r feinen nunmel^r feften @ntfc§(u^, 15

bie 9^ieberlanbe in ^erfon ju befud^en, rooju er bereits bie nötigen

3urüftungen mad^e. 5)ie ©tänbeoerfammlung üerroarf er raie bas

oorige 53ial; bes 9>ergleid^§, ben fie mit ben ^roteftanten imb

mit bem Sunbe eingegangen mar, gefd^al) in biefem Briefe gar

feine ßrroä^nimg, roeil er es nod^ nid^t ratfam fanb, i^n ent= 20

fc^eibenb gu rerroerfen, unb nod^ vkl roeniger Suft l^atte, i§n für

gültig ju erflären. dagegen befallt er il^r, ba§ ^eer ju t)er=

ftärfen, neue 9iegimenter aus $Deutfd;Ianb sufammen^ujiel^en unb

ben 9Siberipenftigen ©emalt entgegenjufe^en. Übrigens, fd^Iof; er,

oerlaffe er fic^ auf bie 3:reue bes nomeljmen 2(bel5, roonmter er 25

oiele fenne, bie es aufrii^tig mit i{)rer 9ieIigion unb il^rem ^önig

meinten, ^n bem gel^eimen Sd^reiben rourbe i^r nod^ einmal

anbefofjlen, bie Staatennerfammlung nad^ alten Gräften 5U ]^inter=

treiben; bann aber, roenn i^r bie allgemeine Stimme bod^ 5U

mächtig werben foITte, unb fie ber ©emalt mürbe nad^geben so

muffen, es roenigftens fo norfid^tig einjurid^ten, ba^ feiner Stürbe

lüc^tö »ergeben xmb feine Ginmilfigung barein niemanb funb

mürbe.**)

(15G6.) 2Bäf)renb bem, ba^ man fid§ in (Spanien über biefe

(Sad^e beratfd^tagte, mad^ten bie ^^roteftanten in ben ^f^iebertanben 35

oon ben 3>orred)ten, bie man il^nen ge^mungenermeife berailTigt

i)atU, ben meiteften GJebraud^. ^er ^au ber ^ird^en fam, rao

*) Hopper., § 154, 155; Bur^und., 390—392.
**) SJJeteren, 92; Hopper., § 144, 145, 146; Buigund., 369, 370.
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er xi)nm üerftattet wax, mit ungtaubtidjer (Si^neKigfeit ^iiftanbe;

jung unb alt, ber 2(bet raie bie ©eringen (jalfen Steine 5Utragen;

grauen opferten fogar i()ren Scf^mucf auf, um bas äöerf 5U be=

fc^Ieunigen. 33eibe iHeltgionsparteien errichteten in me^rern Stäbten

5 eigene ^onfiftorien unb einen eigenen ^ird^enrat, rooju in 2(nt=

roerpen ber 2(nfang gema(^t mar, unb festen i§ren ©ottesbienft

auf einen gefefemö^igen %u% 5Ran trug aud^ barauf an, ©eiber

in einen gemeinfc|aft(i(^en ?3-onb ^ufammen^ufc^ie^en, um gegen

unerraartete ^-äik, meiere bie proteftantifc^e ^ir^e im ganzen an=

10 gingen, fogteid; bie nötigen 9}titte( jur §anb 5U ^aben. ^n 2(nt=

roerpen rourbe bem ©rafen oon ^oogftraaten t)on ben GaFüiniften

biefer ©tabt eine ©d^rift übergeben, roorin fie fi^ anfjeifd^ig

mad^ten, für bie freie Übung i§rer Sf^eligion burc^ al(e nieber=

länbifc^en ^^rooin^en brei SJlillionen 3:^ater ^u erlegen, ison biefer

15 Schrift gingen oiele Kopien in ben 9?ieberlanbcn ^erum; um bie

übrigen an^ufocfen, Ratten fid; niele mit pra^Ierifc^en Summen
unterschrieben. Über biefeö au5f(^roeifenbe 2(nerbieten finb üon

ben Jcinben ber 9i{eformierten oerfc^iebene 3(uö(egungen gemad^t

roorben, roelc^e alle einigen Schein für fic^ (jaben. Unter bem
20 3.^orroanbe nämtic^, bie nötigen Summen ju GrfüKung biefe§ 3Ser=

fprec^ens ^^ufammen.^ubringen, ^offte man, roie einige glaubten, mit

befto roeniger SSerbad^t bie 33eifteuern einzutreiben, beren man ju

einem friegerifc^en 2Biberftanbe je^t benötigt roar; unb roenn fid)

bie ÜJation nun boc^ einmal, fei es für ober gegen bie Sfegentin,

2.5 in Unfoften fe^en foKte fo roar ^u crroarten, bafj fie fid^ roeit

leichter ba^u oerftef^en roürbe, ju Grf)altung bes geriebene als ju

einem unterbrüdenben unb cer^eerenben ^rieg beizutragen. Sfnbere

faf)en in biefem 2(nerbieten roeiter nidjts als eine temporäre 3(u§:

f(ucf)t ber ^roteftanten, ein S3Ienbraerf, rooburd; fie ben -öof einige

30 2(ugenb(ide lang unfdjiüfig ^u mad)cn gefudjt ^aben foKen, bis

fie .Gräfte genug gefammelt, i()m bie Stirne gu bieten. 3(nbere

erftärten es gerabe^u für eine ©rofjfpredjerei, um bie 9{egentin

baöurc^ in y^urdit ju jagen unb ben 3)iut ber ^^artei burd; bie

(Eröffnung fo reicher .^ülf§que((en ^u erf}ebcn. 5föag aud; ber

35 roal)re ©runb oon biefem 3(nerbieten geroefcn fei, fo geroannen

feine Ur()cber baburd; roenig; bie ^Ik'ifteucrn f(offen fe()r fparfam

ein, unb ber -öof beantroortete ben 3(ntrag mit ftillfd^roeigenber

^erac^tung. *
j

*) Stra.l
, l(i3; I3ur(^uii<l., .'57«, »7',; iHUflem. Ocfc^. bcr D. i«., IJI. Zt., 93.
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2(6cr ber Grce^ bcr 33ilberftürmerei, lueit entfernt, bie (Sarf;e

beö Sunbcö 511 beförbcrn unb bic -^sroteftanten cniporjubringen,

t)atte beiben ein^n imerfel^lidjen Sd^aben gett^an. S)er 3(nbUc!

i^rer serftörten ^ird^en, bie, nadj Ssigtius' 2(uöbrud, S^ie^ftällen

ä{)nlid;er faljen als ©otteötjäufent, entniftete alte 5latt)oIifen unb 5

am meiften ifire C9etft[id;feit. 3l((e, bic uon biefer 9^e(igion ba3,u

getreten ir>aren, iierlicfjen je^t ben 33unb, ber bie Sdiöidjmeifungen

ber 33t[berftüriner, roenn aud; nidjt abfidjtlic^ angeftiftet unb be=

förbert, bod; unftreitig non ferne neranlaf^t fjatte. ®ie ^ntoleran^

ber (Satuiniften, bie nn ben '^^lä^en, reo iljre ^^artei bie Ijerrfdjenbe 10

war, bie .^atljolifen aufS graufamfte bebrüdten, rif? biefe ucilicnbS

au§ iljrer bisljerigen 3>erblenbung, unb fie gaben eö auf, fic^ einer

Partei anjunefjmen, von rocMjer, nienn fie bie C6erf)anb 6ef)ielte,

für i()re eigene 9^eIigion foinel gu befürdjten ftanb. So uerlor ber

S3unb viele feiner beften ©lieber; bie ^-reunbe unb Seförberer, bie 15

er tiiöl)er unter ben gutgefinnten 33ürgern gefunben, iierncf5en if)n,

unb fein 9CnfeI)en in ber 9iepublif fing merfHdj an ju finfen. 2)ie

(Strenge, mit ber einige feiner ^liitglieber, um fid; ber ^Jtegentin

gefällig ju bejeigen unb ben 3>erbac^t eine§ 3?erftänbniffe§ mit

ben libelgefinnten gu entfernen, gegen bie Sitberftürmer »erfuljren, 20

fd;abete iljm bei bem 9>oIfe, ba§ jene in Sd)u^ na()m, imb er

mar in ©efafjr, es mit beiben ^^arteien 5uglei(^ 5U nerberben.

3]on biefer 3>cränberung Ijatte bie ^)^egentin nid}t fobalb

9^ad;rid;t erl)alten, aU fie ben '*^^Ian entniarf, al(mä(}lid; ben gangen

93unb ju trennen ober menigftenö burd; innere Spaltungen §u 25

entfruften. Sie bebiente fidj ju bem (Enbe ber ^^rioatbriefe, bie

ber Honig an einige au§ bem SIbel an fie beigefd;Ioffen, mit

völliger g-rei^eit, fie nad; öutbefinbcn ju gebraud^en. 2}iefe Briefe,

rceldje uon SBoljfgemogcnfjeit übcrfloffen, mürben benen, für meldte

fie beftimmt maren, mit abfid^tlid^ verunglüdter ."peimlid^feit su= 30

geftellt, fo bafj jebergeit einer ober ber anbere uon benen, meldte

nid^tö bcrgleid)en erl)ielten, einen 2öin! bawon befam; unb ju

meljrerer 9?erbreitung bes ^J^ifjtrauens trug man Sorge, ba^ gabi:

reiche 3Ibfd;riften baoon [jerumgingen. 2)iefer i^unftgriff erreidjte

feinen 3iü'^<f- S>iele au§ bem 33unbe fingen an, in bie Stanb= 35

I)aftig!eit berer, benen man fo gliingenbe 3>erfpredjungen gemad;t,

ein 93tif5trauen gu fe^en; au§ ?yurc|t, uon i{)ren mid^tigften 93e=

fdjü^ern \m Stid^e gelaffen gu merben, ergriffen fie mit 33egierbe

bie 93ebingungen, bie it^nen uon bcr Statttjalterin angeboten
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lüurben, unb bräiigten ficf; ^u einer balbigen iserfö^nung mit bem

.•oofe. ^ao aKgemeine 6erüd)t üon ber nai)^n 3(nfunft be§

Königs, roeldjeö bie 9^egentiu alkv Drten 511 oerBreiten Sorge

trug, (eiftete i^r babei gro^e Sienfte; oiete, bie ficf; von biefer

5 föniglicfien Grfdjeinung nic^t üiel ©uteö üeripradjen, befannen fid;

nic^t lange, eine ©nabe an^unef^men, bie if)nen üieUeic^t jum

(e^temnate angeboten warb.*)

i^on benen, meiere bergleid)en "^^ricatic^reiben befamen, maren

auc^ Ggmont unb ber '^n-in3 uon Cranien. 33eibe fiatten fid) bei

10 bem Äijnige über bie üblen -^tai^reben beic^mert, roomit man in

Spanien i^ren guten 'Dfamen ^u branbmarfen unb ifjre 3(bjidjten

üerbäc^tig ^u machen fu(^te; 6gmont befonbers Ijatte mit ber reb=

liefen Ginfalt, bie i^m eigen mar, ben 53ionarc^en aufgeforbert,

if)m bod) nur an^ubeuten, maö er eigent(id) rooKe, i^m bie öanb=

15 lungeart ^u beftimmen, uioburdj man i()m gefäUig merben unb

feinen 2)ienfteifer bart^un tonnte. Seine 3>erleumber, (ie^ i^m

ber Äönig burc^ ben t^räfibenten oon 2:i)fjenacgue ^urüdic^reiben,

fönne er burd) nic^tg beffer miberlegen atö burc^ bie üoltfommenfte

Unterraerfimg unter bie fönig(id)en 33efe()(e, meiere fo f(ar unb

20 beftimmt abgefafit feien, ba|5 cö feiner neuen 3IuQlegung unb feines

befonberen ^(uftragö me()r bebürfe. S)em Souoerän fomme e§

5U, ^u beratf(plagen, ^u prüfen unb ^u oerorbnen; bem 3Si(Ien

bes Souüeräns unbebingt nachzuleben, gebü(}re bem Untertf)an;

in feinem f^3cf)orfam befte^e beffen G^re. Gö ftef)e einem öliebe

25 nid)t gut an, fid; für raeifer ^u (jalten als fein öoupt. 3(Uer=

bings gebe man if)m fc^ufb, ba^ er nid;t alieö get()an ijabc, maö

in feinen Gräften geftanben, um ber 2(uQge(affen()eit ber Seftierer

^u fteuern; aber aud^ noc^ je^t ftef)e eö in feiner öematt, ba§

23erfäumte einzubringen, bis z"^ rairflic^en 3(nfunft beö ^önigä

80 roenigftens '}{u()e unb Crbnung erhalten ^u f)elfen.

2ßenn man ben ^5rafen non Ggmont mie ein ungef)orfameg

Äinb mit 'l^erroeifen ftrafte, fo betjanbelte man if)n, mie man i[)n

fannte; gegen feinen J^reunb mufUe man Munft unb betrug },\i

.<Sülfe rufen. Sluc^ Cranien i)atU in feinem Briefe be§ fd)Ummen

85 i<erbad)tö errcäf)nt, ben ber Mönig in feine 2reue unb Grgeben=

^cit fe^e, aber nic^t in ber eitlen -"ooffnung, mie Ggmont, i()m

biefen ä5erbad;t ^u benef)men, mooon er (ängft jurüdgctommen

mar, fonbern um oon bic'er "^efdiraerbe ben Übergang auf bie

•) Thuan., H. .'.07; Htra.l , Ifil, Ui5; Sülctcrcn, OS.
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33itte §u nehmen, bafj er if)n feiner äfmter entlaffen möd^te. Oft

fd^on ^atte er biefe 33itte an bie 9iegentin getfjan, ftets aber unter

ben ftärfften Beteuerungen ifjrer 3(d^tung eine abf^Iägige Slntraort

oon \i)v erhalten. 3üid; ber ^önig, an ben er fid; enblid^ un=

mittelbar mit biefem 2tnliegen geroenbet, erteilte il^m je^t bie 5

nämliche 2tntroort, bie mit ebenso ftarfen SSerftd^erungen feiner

3ufriebenl)eit unb ©anfbarfeit au§gefd^mü(ft tüar. Sefonberä be=

jeugte er i()m über bie ^ienfte, bie er il)m fürjlid^ in 2tntn)erpen

geleiftet, feine ^öd^fte 3iif>'"i*-'benf)eit, bellagte e§ fef^r, ba^ bie

^-Priüatumftänbe be§ ^^rinjen {von benen ber Ie|tere einen ^aupt= 10

üorroanb genommen, feine ©ntlaffung ju «erlangen), fo fef)r üer=

fallen fein follten, enbigte aber mit ber ©rllärung, bajj e§ i^m

unmöglid^ fei, einen 'Wiener von feiner Söid^tigfeit in einem ^dU
punfte 3U entbehren, mo bie 3'^^}^ ^^i' ®uten el)er einer 3Sermel)=

rung al§ einer SSerminberung bebürfe. ©r i)abi geglaubt, fe^te 15

er liinju, ber -^ring liege eine beffere 9}leinung oon il)m, al§ bajj

er il)n ber Sc^mac^ljeit fäl)ig ^Iten füllte, bem grunblofen @e=

fd^roä^ gemiffer 9)Zenfd^en 5U glauben, bie e§ mit bem ^rinjen

unb mit il}m felbft übel meinten. Um il)m 5uglei(^ einen Bemeiö

feiner 2lufrid^tigfeit 5U geben, beflagte er fid^ im 9?ertrauen bei 20

il)m über feinen Sruber, ben ©rafen von 9^affau, bat fid^ in biefer

Sad^e jum ©d^ein feinen 9lat au§ unb äußerte gule^t feinen

2Bunf^, ben ©rafen eine ß^it^öiig ßu§ ^en 9^ieberlanben entfernt

gu Tüiffen.*)

2(ber '^Ijilipp Ijatte e§ l}ier mit einem ^opfe ju tl)un, ber 25

i^m an Sd^lauljeit überlegen mar. 2)er -^rinj yon branien l)ielt

i^n unb fein geheimes Ä'onfeil in 5Jtabrib unb Segouien fcl;on

lange ^qü burd^ ein §eer üon ©pionen bemad^t, bie il)m alleg

f)interbrad^ten, roa§ bort DJierfroürbigeö oerl^anbelt marb. 2)er

§of biefe§ .'peimlid^ften üon allen Sefpoten mar feiner Sift unb 30

feinem Öelbe jugänglid^ geraorben; auf biefem 9Sege ^atte er

manche 33riefe, meldte bie Stegentin ingel)eim nad} SJlabrib gef(^rieben,

mit i^rer eigenen öanbf(^rift erljalten unb in 33rüffel unter il)ren

2(ugen gleic^fam im 2^riump^ jirfulieren laffen, ba| fie felbft, bie

mit ©rftaunen l)ier in jebermannö §änben fal), maö fie fo gut 35

aufgehoben glaubte, bem ^önig anlag, il)re 2^epefd)en in§ fünftige

fogleid^ gu üernidjten. 2öil^elm§ 3Bac^famfeit fd^ränfte fid^ nid^t

*) Hopper., § 149; Burgund., 397; Apologie de Guillaume Pr. d'Orange alä

?9eiloge.



IV. ßudj: Der ßilb£c|»urm. 231

Uo^ auf ben fpanifd^en öof ein; bis naä) ^-ranfreic^ iinb nod^

roeiter ^atte er feine ^unbfd^after geftelft, unb einige 6ef(^u(bigen

i§n fogar, bap bie 9Sege, auf it)etc|en er ^u feinen ©rfunbigungen

gelangte, nic^t immer bie unfc^ulbigften geroefen. 3(6er ben mic^=

5 tigften 2(uffc^(u^ gab if)m ein aufgefangener 33rief beö fpanifd^en

S3otfc§afterQ in ^-ranfreic^, ?yran5 von %iav>a, an bie öer^ogin,

roorin fic^ biefer über bie fc^öne ©etegen^eit nerbreitete, meldte

burc^ bie 3>erf(^u(bung bes nieberlänbifd^en 3>oIfeä bem ^önig je^t

gegeben fei, eine roillfürlid^e ©eroalt in biefem Sanbe ^u grünben.

10 ^arum riet er \i)x an, ben Sibet je^t burd) eben bie fünfte =iu f)inter=

gef)en, beren er fic^ bis je^t gegen fie bebient, unb if)n burc§

glatte Söorte unb ein oerbinbUc^es Setragen fii^er ju maij^en.

S)er ^önig, f^Io^ er, ber bie ßbelleute als bie üerborgenen S^rieS-

febern ader bisherigen Unruhen fenne, roürbe fie gu feiner ^zxt

15 noi)l 5u finben roiffen, foroie bie beiben, bie er bereits in Spanien

l^abe, unb bie if)m nic^t mef)r entroifcf;en roürben; unb er ^ahz

gefc^rooren, ein Seifpiel an ifjnen ju geben, roorüber bie ganje

6^riftenl)eit fid; entfe|en foKe, müjite er auc^ alk feine Grblänber

baran roagen. 2)iefe fc^Iimme ßntberfung empfing burrf) bie

20 53riefe, roe^e Sergen unb SJiontigni; aus Spanien fc^rieben, unb

roorin fie über bie .^urücffe^enbe Begegnung ber @ranbe,5,^a unb

bas oerönberte Setragen bes Monav<i)m gegen fie bittere Se=

fc^roerben führten, bie f)öc^fte Ölaubroürbigfeit; unb Dranien er=

fannte nun oottfommen, roas er von ben fdjönen ä^serfid^erungen

25 bes .ftönigö ,^u galten Ijabt. *)

(156G.) Xen Srief be§ 2)linifter§ 2tlaüa nebft einigen

anbern, bie aus Spanien batiert roaren unb uon ber na^en ge=

roaffneten 2(nfunft bes Slönigs unb feinen fdjtimmen ^Xbfic^ten

roiber bie Gbeln umftänbHf^e ^Jac^ric^t gaben, legte ber ^^rin,^ feinem

3u Sruber, bem (trafen i^ubroig oon 9?affau, bem (trafen ron @g=

mont, von .*Öoorne unb von .*öoogftraaten bei einer 3iifi^ni"ienfunft

j^u 1)enbermonbe in ?^-(anbern vov, roof)in fic^ biefe fünf Flitter

begeben ()atten, gemeinfc^aftlic^ mit einanber bie nötigen 2Ra^=

regeln 5^u i()rer 2id;erf)eit ^n treffen, ©raf ^ubroig, ber nur

35 feinem UnroiUen öe^i)r gab, befjauptete to((breift, bafj man o^ne

3eitr)er(uft ju ben SÖaffen greifen unb fic^ einiger fefter ^(ä§e

*) Reidan., 3; Thuan., 507; Burguud., 401; TOeteren, 04; Strad,, ICO.

37. ißagenaar HI, S. 80.



232 ©crdjtdjtc öcs Abfalls ber rcrtinigtcn tlkbErlanöc.

uerficfjern muffe. 2)em ^önicj muffe man, es fofte aud), voa^ e§

rooKe, bell geiuaffneten ®ingang in bie v^^ronin^en uerfagen. Wlan

muffe bie Sdjiueij, bie proteftantiicfjen J'ü^'ftt'n '^eutfc^lanbS unb

bie iougenotten unter bie SÖaffen brinijen, baf5 fie if^m ben 2)urc^=

5ug burcf) il)r @e6iet erfd^raerten, unb menn er ficfj beffenungead^tet 5

burd^ alle biefe §inberniffe Ijinburd;fd^Iüge, if)n an ber ©renje beö

SanbeS mit einer 3(rmee empfangen. @r ne§me e§ auf fic^, in

granfreirf;, ber ©c^roei5 unb in "Seutfc^Ianb ein <Sd)u^bünbni5 5U

negotiieren unb aus Ie|terem $Reid)e uiertaufenb Dieiter nebft einer

üerf)ältni§mäf5igen ^(njal)! ^-ufjüolf jufammenjubringen; an einem 10

SSormanb feljle e§ nid)t, bas nötige Selb ein^iutreiSen, imb bie

reformierten .'^aufleute mürben i(jn, mie er fid; oerfid^ert l^ielt,

nid^t im Stid^e laffen. 3(6er Söilfiehn, üorfid;tiger unb meifer,

erfiärte fidj gegen biefen ^i^ürfc^Iag, ber bei ber ilusfüljrung un=

enblic^e ©d^mierigfetten finben unb nod) burd) nid)tg mürbe ge= 15

red)tfertigt raerben fönnen. $Die ^nquifition, ftettte er nor, fei in

ber %i)at aufge()o6en, bie ^^slafate beinahe gang in ^sergeffenfjeit

gefommen xmb eine bittige ©lauben§freif)eit nerftattet. ^iö je^t

alfo fet)(e e§ ifjuen an einem gültigen ©runb, biefen feinblid^en

2Beg einjufdjiagen; inbeffen gmeifle er nidjt, ba^ man if)nen jeitig »0

genug einen barreidjen merbe. Seine 9}i einung alfo fei, biefen

gelaffen gu erroarten, unterbeffen aber auf atte§ ein road)fameä

3(uge 5U f)aben unb bem 3>oIfe won ber brof)enben @efaf)r einen

3Binf ju geben, bamit e§ bereit fei, ju (^anbeln, roenn bie llm=

ftänbe e§ oerfangten.
•

25

3Sären atte biejenigen, meiere bie 3>erfammlung auSmad^ten,

bem @utad;ten beö ^H-in^en »on Cranien beigetreten, fo ift fein

3meifel, ba^ eine fo mci(^tige Sigue, furd)tbar burd^ bie ?0^a^t

unb ba§ 3(nfel)en if)rer ©lieber, ben 2(bfid;ten be§ Äönig§ ^inber=

niffe I}ätte entgegenfe^en fönnen, bie if)n gejmungen Ijaben mürben, 30

feinen ganzen ^lan aufzugeben. 2(ber ber 53tut ber »erfammelten

Dritter rourbe gar fef)r burc^ bie Grflärung niebergefd^Iagen, momit

ber ©raf ron ®gmont fie überrafdjte. „Sieber," fagte er, „mag
alk^ über mid^ fommen, al§ ba^ id; ba§ ©(üd fo oerroegen Der=

fud^en fottte. 2)a§ @efd^raä| be§ Spaniers '^iiam rü^rt mic^ 35

roenig, — mie fottte biefer 3)^enfd^ ba?iu fommen, in ba§ »er=

fd^Ioffene ©emüt feines .»oerrn ju fd^auen unb feine ©e{}eimniffe

ju entziffern? 2)ie Otad^ridjten, meldte ims 93iontigm; giebt, be=

roeifen weiter nichts, al§ ba^ ber ^önig eine fe§r graeibeutigc
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?Öieiuunc3 uon unfevm Sienfteifer (jecjt unb Urfitdje 511 fjiiben

glaubt, ein SJti^trauen in unfre 3:^reue 511 fe^en; unb baju, bäud;t

mir, f)ätten roir iijm nur att?iUüie( 9In(a^ gegeben. 2{ud; ift e§

mein ernftlidjer ^Borfa^, burd) 5l>erboppe(ung meines @ifer§ feine

5 9}ieinung von mir 5U uerbeffern unb burd) mein fünftigeS 33er=

(galten iDomög(id) ben i^erbod^t auö.^utöfdjen, ben meine biö()erigen

.!5anblungen auf midj geraorfen Ijabzn mögen. Unb roie foUte id;

mic^ anä) au§ ben 2(rmen meiner ,^af)trei(^en unb ^ülfäbebürftigen

?vami(ie reiften, um midj an frcmben §öfen a(§ einen Sanbf(üd;=

10 tigen herumzutragen, eine Saft für jeben, ber mid; aufnimmt,

jebeö Sflaoe, ber fid; ^erabCaffen miK, mir unter ^bie 3(rme ju

greifen, ein ^nec^t uon 3(u5(änbern, um einem leiblidjen B'^ang

in meiner ^eimat §u entge(}en? 9cimmerme()r fann ber 9}ionard;

ungütig an einem Wiener Rubeln, ber d)m fonft lieb unb teuer

1.5 mar, unb ber fic^ ein gegrünbetes 9ted)t auf feine Sanfbarfeit

erraorben. 'i)timmermef)r mirb man mid) Überreben, baf? er, ber

für fein nieber(änbifc^e§ 3?o(f fo bittige, fo gnäbige ©efinnungen

ge()egt unb fo nadjbrürflic^, fo ()eilig mir beteuert f)at, je^t fo

befpotifc^e 2(nfd;Iäge bagegen fd;mieben foff. ^abcn mir bem

20 Sanbe nur erft feine norige '^Mjc miebergegeben, bie S^ebelfen ge=

^üc^tigt, ben fatt)oIifdjen C^otteöbicnft roieber()ergefteUt, fo glauben

Sie mir, baf? man uon feinen fpanifc^en Gruppen metjr I}ören mirb;

unb bies ift es, rao^u id; Sie alte burd; meinen 9{at unb hmd)

mein Seifpiel je^t oufforbere, unb raop aud; bereits bie mel)reften

2.0 unfrer S3rüber fid) neigen, ^d; meinc5tei(§ fürdjte nidjt§ von

bem 3orne bcs 9JJonard)en. 9JJein ©eroiffen fpridjt mid) frei;

mein Sdjidfal fte{)t bei feiner öeredjtigfeit unb feiner Wnabe."*)

Umfonft bemüf)ten fid) 9taffau, -t^oorne unb Dranien, feine

!Stanb()aftigfcit ju erfc^üttern imb i()m über bie nalje unauöb(eib=

:;o Iid)e föefatjr bie 2(ugen ^u i^ffnen. Cgmont mar bem Slönig

mirflid) ergeben; baö 2(nbenfen feiner 21>ob(t()aten unb beä wx-

binblidjcn ^k'tragenö, momit er fie begleitet (jatte, lebte nod) in

feinem C^iebäc^tnis. ^ie XHufmerffamfeiten, moburd) er i()n nor

oUen feinen ^reunben auQge.^eic^net, Ratten i()re 2:üirhing nid;t

.j.o Derfe()(t. Tleljx aus fa(fd)er 3djam als auö ''j[>arteigeift ()atte er

gegen if)n bie Sadje ieiner Sanbsleute nerfodjten, mef)r auö Xem=

pcrament unb natürlidjer .^eri^ensgüte als aus geprüften @runb=

*) Thuan , ."lOV; HurKUiid., -10.'», iOfl; aJletcren, 95.
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fä^en bie f}arten 53iaJ5regetn ber 9^egierurtg befämpft. 2)ie Siebe

ber S'tation, bie i!)n alö if)ren 3t6gott oeref)rte, rif, feinen @i)rgei5

f)in. 3^ eitel, einem Sftamen §u entfagen, ber i()m fo angenef)m

flang, f)atte er bod^ etraaS ttjun muffen, ii)n §u üerbienen; aber

ein einziger Slid auf feine ^amilie, ein ^rter 9^ame, unter 5

roeld^em man i^m fein 33etragen jeigte, eine beben!Hd^e ?5^otge,

bie man barau§ 50g, ber blo^e ^lang von S^erbredjen fc^redte

if)n au§ biefem Setbftbetrug auf unb fd^euc^te if)n eilfertig ju

feiner ^^^[(id^t gurürf.

DranienS ganzer 'l(l^ian fd^eiterte, at§ ©gmont §urüdftrat. 10

©gmont ^tte bie ^erjen be§ 33oIf§ imb ba§ ganje 3utrauen ber

2lrmee, ot)ne bie e§ fd()Ied)terbing§ unmöglirf; mar, ttrva^ dUfü)-

brücflid^eS ju unternel^men. 9)ian f)atte fo gemi^ auf if)n geregnet;

feine unerwartete ©rflärung mad^te bie ganje Bwfantmentunft

frud^tloS. Man ging auSeinanber, oI)ne nur etmaS befc^Ioffen 15

gu I)aben. 2lEe, bie in Senbermonbe gufammengetommen raaren,

mürben im ©taatärat gu 33rüffe( erraartet; aber nur ®gmont

üerfügte fii^ bafiin. ®ie Siegentin moUte if)n über ben ^nfjalt

ber gel}abten Unterrebung auäforfd^en; aber fie brarfjte roeiter

nicfjtä au§ if}m ()erau§ alä ben 33rief beg 'iilam, ben er in 2(b= 20

fd^rift mitgenommen I)atte unb unter ben bitterften S^orraürfen

i()r üortegte. 2(nfang§ entfärbte fie fidf; barüber; aber fie fa^te

fidf; balb unb erflärte it)n breiftroeg für untergefd^oben. „Sie

fann," fagte fie, „biefer 33rief mirfücf; üon 3t[aüa Ijerrül^ren, ba

id^ bod; feinen üermiffe, unb berjenige, ber if}n aufgefangen f)aben 25

roiti, bie anbern Briefe geiüi^ nid)t gefd^ont f^ab^n mürbe? ^a,

ba mir aud§ nid^t ein einjigeö ^afet nod^ gefehlt I)at, unb aud^

fein ^ijote ausgeblieben ift? Unb roie fä^t e§ fid) benfen, ba^ ber

^önig einen 2(faoa 5um S}cxxn eineö ©e^eimniffeä gemad^t i)ahm

fottte, bae er mir felbft nid^t einmal mürbe preisgegeben ^aben?"*) 30

öürgcrUdjcr -Sncg.

(1566.) Unterbeffen eilte bie ^Regentin, ben 3>orteil gu be--

nu^en, ben il)r bie ^Trennung unter bem Slbel gab, um ben ^yall

be§ Sunbeö, ber fd^on burd^ innere 3^iet'^'i<i)t roanfte, §u öoll=

*) Burgund., 408; ^Ketereil, 95; Grot., 23. 35
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enben. Sie 30g o^ne 3eitoei-(u[t S^ruppen au§ 2)eutfd§(anb, bie

^er.^og ®rtc| nou ^raunfcfjiüetg für fie in 58ereitfd§aft ()ielt, oer=

ftärfte bie 9teiterei unb errichtete fünf S^egimenter 5föaffonen, wox-

über bie ©rafen non 9JtannäfeIb, üon 5)tegen, von 3(remberg

5 unb anbete ben D6er6efel)( befamen. 3fu(^ bem ^srin^en von

Dranien mußten, um i()n nic^t aufö empfinblid^fte ju beleibigen,

S^ruppen anoertraut roerben, unb um fo mef}r, ba bie '^l^roüinjen,

benen er als (Etatt()atter uorftanb, i()rer am nötigften kburften;

aber man ge6rau(^te bie S^orjic^t, if;m einen Dberften, mit 9tamen

10 2öalberfinger, an bie Seite ju geben, ber alk feine Schritte be=

machte unb feine 53kferegeln, roenn fie gefä^rlid^ 5U roerben fd^ienen,

,
rücfgängig machen fonnte. Sem ©rafen üon (Sgmont fteuerte bie

©eifttic^feit in y^-lanbern oier^^iigtaufenb ©olbgulben bei, um funf=

gef)n^unbert SJiann ju unter()a(ten, baron er einen S^eil in bie

15 bebenf(ic§ften -^lä^e uerteitte. ^eber ©tattl)atter mu^te feine

Kriegsmacht nerftärfen imb firf; mit 9)^unition oerfef^en. 2(Ue

biefe ^urüftungen, meiere aller Drten unb mit 9kd)bru(f gemacht

rourben, liefen feinen 3'ötnfel me[)r übrig, roeld^en 3Beg bie Statte

^alterin fünftig einfc^Iagen roerbe.

20 ^^xex llber(egenf)eit nerfic^ert unb biefe§ mäcf;tigen 33eiftanb§

geroi^, roagt fie es nun, i^r biöfjerigeä 33etragen 5U änbern imb

mit ben Stebetten eine gan,5 anbere Sprad^e ju reben. ©ie roagt

es, bie 53eroil(igungen, roetcf;e fie ben '^^sroteftanten nur in ber

2tngft unb aus 9iotroenbigfeit erteilt, auf eine gan?i roillfürlirf^e

25 2(rt auszulegen imb alle ^rei()eiten, bie fie i^nen ftittfd;roeigenb

eingeräumt, auf bie bto^e ä^ergünftigung ber ^^srebigten einju:

fd^ränfen. 3(((e i^re übrigen Siteligionsübungen unb @ebräud;e,

bie fic^ bocf), roenn jene geftattet rourben, uon felbft ^u uerfteljen

fc^ienen, rourben burd) neue lUianbate für unerlaubt erf'Iärt unb

30 gegen bie Übertreter als gegen 'öeicibiger ber ^})tajeftät ücrfaf)ren.

9)ian oergönnte ben ^]iroteftanten, anbers als bie [)errfd;enbe

Äirc^e »on bem 2(benbmal)Ie ju benfen, aber es anberä ju ge=

niesen, roar ^reoel; i^re 3(rt ^u taufen, ,zu trauen, 5U begraben,

rourbe bei angebro()ten Xobesftrafen unterfagt. Gä roar graufamer

;'. Spott, i[)nen bie Steligion ;^u ertauben unb bie XHusübung ,^u

oerfagen; aber biefer uncbte Kunftgriff, i()res gegebenen äl>ortä

roieber los j^u roerben, roar ber 3<i9f)«ftigffit roürbig, mit ber fie

noor III, S. 04.
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eö ficf) (jatte a6briiu]en (äffen. Qson ben gennt;iften 5Reuerungen,

von ben unBebeutenbften Übertretungen naijm fie 3(n(af5, bie 5ßre=

bigten ^n ftören; mcfjreren üon ben ^^U'äbifanten inurbe unter bem

3>ornianbe, bnf; fie i()r 3(mt an einem anbern ^'iai}, a(§ ber tf)nen

angeiüiefen lüorben, oerroaltet, ber '^U-o^ef? gemacht, unb einige 5

Don if)nen fogar aufgef)ängt. Sie erftiirte bei mehreren @e(egen=

f)eiten laut, ba^ bie 9>er6unbeneu i()re ?yurd;t gemi^6rQud)t, unb

ba^ fie fid) burd^ einen 3Sertrag, ben man if)r burdj S)rof)ungen

au§gepref5t, nid)t für gebunben (jalte.*)

Unter a((en nicbcrlänbifd^en Stäbten, meiere fid) be§ Bilber- lo

ftürmerifdjen 3(ufruf}rö tcilfjaftig mad)ten, ()atte bie 9kgentin für

bie (Stabt 3Sa(encienne5 in §ennegau am meiften ge5tttert. ^n
feiner uon alkn wav bie ^sartei ber Galuiniften fo mäd)tig alä

in biefer, unb ber ©eift beö 9(ufru(}rö, burdj ben fid; bie '^U'Oüin^

.'Oenncgau nor allen übrigen ftetö auöge5eid)net (jatte, fc^ien ()ier i5

ein()einüfd) 5U mofjnen.**) T)ie 9M(}e ^^-ranfreidjS, bem e§ foraof)(

burd; «Sprad^e a(§ burd^ ©itten nod; raeit nätjer als ben ^lieber;

(anben angef)örte, mar Urfad^e gercefen, ba^ man biefe ©tabt von

jefjer mit größerer ©elinbigfeit, aber aud) mit mef)r 3Sorfidjt re=

gierte, luoburd) fie nur befto mef)r if)re S!Sid)tigfeit fü{)(en (ernte. 20

Sdjon bei bem (e^ten 3(ufftanb ber 3:^empe(fc^änber (jatte menig

gefegt, baf3 fie fid) nid)t ben Hugenotten auslieferte, mit benen

fie ba§ genauefte ^serftänbniS unterijielt, unb bie geringfte 3^er=

anlaffung fonnte biefe ©efa^r erneuern. Xaljer mar imter a((en

nieber(änbifdjen Stäbten 9]a(encienneö bie erfte, meli^er bie 9^e= 25

gentin eine uerftärfte 53efa^ung ?iubad;te, foba(b fie in bie 3>er=

faffung gefegt mar, fie i()r 5U geben, ^^^()i(ipp von 9^oircarme§,

.Oerr üon 3. 2((begonbe, <2tatt()a(ter uon ^ennegau an ber Stede

be§ abroefenben 9)krqui§ von 33ergen, (jatte biefen 2(uftrag er=

()a(ten unb erfdjien an ber Spifee eines ."^riegäljeerg oor iljren 30

i1|auern. 3(uq ber Stabt famen i(}m uon feiten beö 9}^agiftratä

deputierte entgegen, fid; bie Sefa^ung ,^u «erbitten, mei( bie pro=

teftantifd)e Sürgerfd;aft, a(§ ber über(egene 2^ei(, fic^ baroiber

erf(ärt ijahe. 9?oircarmeS mad^te i()nen ben ©i((en ber 9iegentin

funb unb (te^ fie ?iroifd^en 53efa|ung unb 53e(agerung roä()(en. 35 ,

"^Jie^r als üier Sc^roabronen 9^eiter unb fedjö Kompanien ^-11^=

*) aSeteren, 93, -94; Thuan., 507; Strada, 166; Meurs. Ginl. Auriac, 21.

**) e§ roax ein Sprit^roort in §ennegau unb ift e§ oieüei(f)t nod;: bie IfroDinj fte^e

nur unter ®ott unb unter ber Sonne. Strad., 174.
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voU foUten Der Staöt iiic^t aufgebningen roerben; öarükr rooKe

er i^r feinen eigenen Sofin ^um ©eiiel geben. 2((6 biefe 33e=

bingungen bem 2)iagiftrate uorgelegt mürben, ber für fid; fel)r

geneigt roar, fie ju ergreifen, erfc^ien ber ^^^rebiger •^^eregrine te

5 orange an ber Spi^e feinee 2(nf)ttng5, ber 2(pofte( unö 9üi=

gott feines 9>oIfö, bein es barum 511 t()un fein mu^te, eine Unter=

roerfung ^u oerf)inbem, von ber er bas Cpfer werben inürbe,

unö ner^e^te burc^ bie ©eroatt feiner 33erebfamfeit bae )Solt, bie

33ebingungen auö5,ufcf)(agen. 9((5 man 9?oircamte5 biefe 3(ntn)ort

10 ?iUrürfbringt, ItiBt er bie ©efanbten gegen alte ©efe^e beo inilfer^

rec^tö in ^^ffetn fc§(agen unb fü^rt fie gefangen mit fic^ fort;

bocf) muß er fie auf ber 9iegentin ©efieif? 6alö mieber freigeben.

Xk 9legentin, burd; gefjeime S3efef)(e aus 9)caörib 5U möglid;fter

Schonung angef)alten, (iipt fie no(^ me^rmalen aufforbent, bie

15 if)r ^ugebac^te ©arniion ein^unefjmen; ba fie aber ^artniidig auf

if)rer 'iöeigerung beftefjt, fo roirb fie burd; eine öffentlidje 3(fte

für eine ^ebedin ex^flärt, unb ^ioircarmes erf)ä(t Sefel)!, fie förmlid)

5u belagern. 2(I(en übrigen ^rouin^en rairb »erboten, biefer auf=

1;< rüf)rerifd^en Stabt mit dlat, Selb ober SBaffen beijuftefien. 2(t(e

20 ii^re @üter finb bem Jyisfus ^ugefprod^en Um i()r ben .Hrieg

SU geigen, ef)e er \i)n roirflid) anfing, unb ju vernünftigem 'Olad)-

benfen ^ixt ^u (äffen, 5;og ^^Joircarmeä aus gan?, Öennegau unö

Gambrai) Xruppen ^ufammen (1566), naijm 2. 2(manb in 33efi^

unö legte (Üarnifon in alle näc^ftüegenben ^Uäfee. ©as ä>erfa()ren

25 gegen i^atenciennes ließ alle übrigen Stiibte, bie in gleichem J^-alk

roaren, auf Mi Sc^idfaf fd^Iiefien, raelc^eö i()nen felbft ^igebad;t

mar, unb fefete fogleic^ ben gan,^en ^unb in '-Beiüegung. Gin

geufiidiee öeer ^roifdjen brei^ unö uiertaufenb 'Duinn, öas am
lanbflüc^tigem Öefinbel unb ben überbliebenen 9i[ottcn ber 33ilöer=

so ftürmer in ber Gile i^ufammengerafft morben , erfdjeint in bem @e=

biete oon Xoumai) unö X.\lk, um fid) biefer beiöen Stäbte ju

oerfic^crn unb ben ^einb oor isatenciennes ^u beunrufjigen. 2; er

Öouoemeur von !iii((e ()at bas ©(üd, ein 2;etad;ement booon,

bas im Ginoerftänbniö mit ben '^^roteftanten biefer Stabt einen

35 2(nfd)lag gemadjt f)at, fid)- i()rer i^u bcmäd)tigen, in bie /y(ud;t ,^u

fdilagen unb feine Stabt ^u bef)aupten. 3" ber nämlid^en 3^it

roirb bas geufifc^e ^ecr, bas bei fcaunoi) unnüfe bie 3eit werbirbt,

4. äOagetiaar III, 2. 0."»: Peregrin de la Orange.
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Don 9ioircarme5 überfaden unb beinahe ganj aufgerieben. S5ie

wenigen, roelc^e fid^ mit üer^Töeifelter 3:;apferfeit burd^gefd^lagen,

werfen fid^ in bie Stabt Xournap, bie von bem Sieger fogleid^

aufgeforbert unrb, il)re %l)oix 311 öffnen iinb 33efa^ung einjunei^men.

^l)x f^neirer @ef)orfam bereitet i()r ein leii^tereS Sdjidffal. 9bir= 5

carmeö begnügt fid^, ba§ proteftantifc^e Äonfiftorium barin auf=

gulieben, bie ^rebiger gu »erroeifen, bie 2(nfüf)rer ber ^Rebelten

jur Strafe gu gießen unb ben fat^olifdfjen ©ottesbienft, ben er

beinalje gang unterbrücft finbet, n)ieberf)er3uftelten. D^ad^bem er

if)r einen fid^ern ^at^olifen jum ©ouüerneur gegeben unb eine 10

l^inreic^enbe 33efafeung barin jurüdfgelaffen, rüdt er mit feinem

fiegenben §eere mieber üor 33a(encienne§, um bie S3elagerung fort=

jufe^en.

^iefe ©tabt, auf tfire S3efeftigung tro^ig, fd^idfte fid^ lebhaft

3ur 3>erteibigung an, feft entf(^(offen, e§ auf§ äu^erfte fommen 15

gu laffen. Man ()atte nidjt oerfäumt, fid; mit ^riegSmunition

unb Sebengmittern auf eine lange Setagerung 5U nerfe^en; aEe§,

raaS nur bie Sßaffen tragen fonnte, bie ^anbroerfer felbft nid^t

auegefd;(offen, raurbe ©olbat; bie Käufer nor ber ©tabt unb üor=

güglic^ bie .*^föfter ri^ man nieber, bamit ber 33elagerer fid^ i^rer 20

nidjt gegen bie Stabt bebiente. 2)ie roenigen 3lnf)änger ber ^rone

fd^roiegen, von ber -Dtenge unterbrüdt; fein ^at^olif burfte e§

roagen, fi(^ ju rühren. Sfnarc^ie unb 2(ufruJ)r maren an bie Stelle

ber guten Drbnung getreten, unb ber 3^anati§mu§ eine§ toüfü^nen

^n-iefterö gab @efe|e. 2)ie 9Jiannfd^aft mar gal^Ireid^, il)r 9)M 25

üersroeifelt, feft if|r 9]ertrauen auf ©ntfa^, imb if^r §a^ gegen

bie fatf}oIifd^e Sf^eligion auf§ äu^erfte geftiegen. 3>ie(e ^tten feine

©nabe 3U erwarten, alle uerabfd^euten ba§ gemeinfd^aftlic^e ^od^

einer befef)Iöf)aberifd^en ^efa^ung. dh<^ einmal nerfud^te e§ 9?oir=

carmeS, beffen §eer burd^ bie ^ülföoölfer, meldte i§m oon alkn so

Drten I}er guftrömten, furd^tbar getradjfen rmb mit allen Grforber^

niffen einer fangen Sfofabe reidjHc^ oerfel^en mar, bie Stabt

burd) ©Ute ju bewegen, aber oergebenä. 6r lie^ alfo bie Sauf=

graben eröffnen unb f(^idte fid^ an, bie Stabt einjufdjlie^en. *)

2)ie Sage ber ^^sroteftanten l^atte fid^ unterbeffen in eben bem 35

©rabe tterfd^Ummert, al§ bie 9^egentin 3U Gräften gefommen war.

S)er ^unb beg Sfbefg war attmä^Iid^ bi§ auf ben britten ^^eif

*) Burgund., .379, 411—418; Steteren, 98, 99; Strada, 176; Vigl. ad Hopper.,
Epist. 2, 21.
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gefd^tnotjen. ©inige fetner raic^ttgften 53ej'ci^ü|er, raie ber ©raf

t)on Ggmont, raaren roieber ju bem ^önig übergegangen; bie

©elbbeitrüge, roorauf man fo mer gerechnet ^atte, fielen fel)r

fparfam aus; ber ßifer ber Partei fing merl(i(^ an §u erfaßten,

5 unb mit ber gelinben ^a^rgjeit mußten nun aud; bie öffentlid^en

^!^^rebigten auf()ören, bie i§n 6i§ je^t in Übung erf^alten f)atten.

2(Ue5 biee ^ufammen kroog bie unterliegenbe ^^nutei, ifjre 3^orbe=

rungen mäßiger einzurichten unb, elje fie ba§ 2(u$erfte magte, aKe

unfc^ulbigen 93^ittel üor^er ^u rerfud^en. ^n einer ©eneralfijnobe

10 ber -^>roteftanten, bie ^u bem Gnbe in Stntroerpen ge()aüen mirb,

unb raelcf)er au^ einige oon ben 3Serbunbenen 6eiuio()nen, roirb

6ei(^(offen, an bie 9tegentin ju beputieren, if)r biefer 2Bort6rüd;ig=

feit raegen 3>orfteIIungen ^u t(}un unb fie an i()ren 95ertrag ju

erinnern. S3reberobe übernimmt biefen 2(uftrag, mu^ fic^ aber

15 ouf eine §arte unb fc^impflic^e 2(rt abgemiefen unb üon S3rüffe(

felbft ausgefc^foffen fe§en. (Er nimmt feine 3"f^ii"^t 5U einem

fc^riftlirfjen äluffaße, morin er fic^ im Ouimen bes ganzen 33unbeä

beffagt, ba^ if)n bie .'oerjogin im 3(ngefirf)t aller ""^sroteftanten,

bie auf bes S3unbe§ 33ürgf(^aft bie 9öaffen niebergelegt, burd^

20 i^re SSortbrüc^igfeit Sügen ftrafe unb attes, raaö bie 'i'erbunbenen

©Utes geftiftet, burd; 3wrüdna()me iCjrer 33en)iIIigungen roieber

^unic^te mac^e; ba^ fie ben 33unb in ben 2(ugen bes isolfö (jerab=

^uroürbigen gefuc^t, 3i^'6trad;t unter feinen Ötiebern erregt unb

»ie(e unter if)nen als 33erbre(^er i)ahc oerfolgen laffen. (i'r lag

25 \i)x an, i^re neuen Serorbnungen ^u roiberrufen, burc^ meWje ben

^roteftanten if)re freie S^eligionöübung benommen fei, uor allen

2;ingen aber bie ^Belagerung oon isafencienneö auf^ufieben, bie

neugeraorbenen Xruppcn ab.^ubanfen, unter metc^cr 33ebingung i()r

ber 33unb allein für bie allgemeine ^){u^e Sidjer^eit Teiften fönne.

30 hierauf antmortete bie 9{egentin in einem 2^one, ber von

tt)rer biefierigen 5Jiäf?igung fef)r üerfdjieben mar. „3Ser biefe 33ers

bunbenen finb, bie fid) in biefer Schrift an mid; menben, ift mir

in ber Xi^at ein OJefjeimnis. 2)ie 'iserbunbenen, mit benen id) .^u

t^un tjatte, finb, mie id^ nid)t anbers u)eif?, auseinanbergegangen.

35 ^Ue menigftens fönnen an biefer 5l(agfd)rift ntd)t teiüjaben; benn

ic^ felbft fenne »iele, bie, in allen i^ren /yorberungen befriebigt,

^u i^ren "^'flidjten i^urürfgetreten finb. 2i>er es aber aud) fei, ber

fid) ()icr o()ne ^ug unb ))k(i)t unb o()ne 'JJamen an mid; menbet,

fo ^at er meinen 2i.^orten menigftens eine fef)r falfd^e Stuslegung
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gegeben, uienn er barauä folgert, bafj xd) ben ^roteftanten 5He=

Ugionöfreif)eit giigefidjert Ijabe. 9Iiemanb fann e§ unbefannt fein,

roie f(^uier e§ mir fd)on geiüorben ift, bie ^rebigten an benen

Drten jujugeben, luo fie firfj felbft eingefüfjrt f^aben, unb biefe§

fann boc^ moijl nid}t für eine benjiUigte @taubenöfreil)eit gelten? 5

W\v Ijätte e§ einfallen foUen, biefe gefe|n}ibrigen cHonfiftorien in

(Sd^u^ gu nehmen, biefen Staat im ©taate gu bulben? ^rf) I)ätte

mid^ fo meit »ergeffen fi3nnen, einer üerroerfUrfjen Sefte biefe ge=

fefeUdje äöürbe einzuräumen, aik Drbnung in ber Äirc^e unb in

ber 9tepubUf umjufefjren unb meine (jeilige S^etigion fo abfdjeulid) 10

§u (äftern? i^altet eud; an ben, ber Qud) biefe ßrtaubniö gegeben

|at; mit mir aber müf5t il)r nidjt rechten. ^f)r befd;ulbigt mxd), '

baf5 id; ben SSertrag uerte^t Ijahe, ber eud§ Straftofigfeit unb

<B\d)nl)6t gemäl}rte? 2)a§ 3]ergangene l-jah^ id^ eud; erlaffen, nid^t

aber, ma§ if)r fünftig begeljen roürbet. (Eure 53ittfd}rift nom uorigen 15

S(pri( foffte feinem uon ^ud) 9kdjteil bringen, unb bag l)at fie

meinet Söiffen§ aud) nid)t getfjan; aber mer fid) neueibingö gegen

bie 9Jiajeftät be§ Königs vergangen, mag bie ?yoIgen feineä g-reüelö

tragen. (SnbUd^, mie fönnt if)r eud; unterftef)en, mir einen 3]er=

trag in Erinnerung ju bringen, ben if)r ^uerft gebrod^en l)aht''! 20

2(uf meffen 2(nftiften nnirben bie ^irdjen geplünbert, bie 33i(ber

ber .*peiligen geftür?it unb bie Stäbte jur 9tebeKion f)ingeriffen?

2Ber i)at 33ünbniffe mit fremben 9)uid^ten errichtet, unerlaubte

äöerbungen angeftellt unb üon ben Untertf^anen beä ^i3nig§ gefe§=

roibrige Steuern eingetrieben? ^esroegen i)ah^ \d) !Jruppen ju^ 25

fammengejogen, begmegen bie Gbifte gefdjärft. 9Ber mir anliegt,

bie äöaffen mieber nieberjufegen, fann e§ nimmermefjr gut 'mit

feinem ä>ater(anbe unb bem Itönige meinen; unb menn il^r eud;

felbft (iebt, fo fe^et ju, ba^ i§r eure eigenen ^anblungen ent=

fc^ulbigt, anftatt bie meinigen ju rid^ten."*) 30

Sflle C^offnung ber 3>erbunbenen ju einer gütUd^en Beilegung

fanf mit biefer f)od;ti3nenben ßrfliirung. Dfjne fic^ eines mächtigen

5Rüdf)a(tö beiüuf^t 5U fein, fonnte bie 3tegentin eine foldjc Sprad^e

nid)t füfjren. 6ine 3(rmee ftanb im ^-efbe, ber ^-einb uor 'i>a(en=

cienneä, ber ^ern beä 33unbeö mar abgefallen, unb bie 9^egentin 35

forberte eine unbebingtc Untermerfung. Ql^re (Bad)^ mar je^t fo

fd;Iimm, ba^ eine offenbare 9Siberfe^ung fie nid^t fd^Ummer mad^en

*) Tluiau., 523, 524; Strada, 167, 1G8; Burgimd., 433, 434, 435; SDJeteren, 96, 97.
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formte, lieferten jie fic^ if)rem aufgebrachten öerrn roe'firtoö in

bie öänbe, fo voat i^r Untergang geini^; aber ber 23eg ber 3.\>affen

fonnte i^n inenigftens noc^ ^roeifeüf^aft nm^en; alio roä§(ten jie

bas £e|te unb fingen mit ßrnft an, 5U ifjrer 3]erteibigung 511

5 fd^reiten. Um fic^ ein Siedet auf ben 33eiftanb ber beutic^en ^vo-

teftanten ju erraerSen, rootfte Subraig von S^affau bie Stäbte

2(mfterbam, 2(ntn)erpen, Journal) unb 95afencienne5 bereben, ber

Stugsburgifc^en Äonfeffion beizutreten unb fic^ auf biefe 3Jöeife

enger an i§re -Rengion an5ui(^üeßen; ein SSorfc^Iag, ber nie in

10 ßrfüKung fam, roeit ber Sieligions^a^ ber Gabiniften gegen if)re

eoangelifd^en Sritber ben 2(6fc^eu roomögUc^ noc^ überftieg, ben

fie gegen bas ^^apfttum trugen. 9kffau fing nun an, in ?yran!=

reicf), in ber ^fat^ unb in (Sac^fen emftlic^ roegen Subfibien 5U

unter^anbeln. ^er 0raf von Sergen befeftigte feine Schloffer;

15 S3reberobe roarf fic^ mit einem ffeinen öeere in feine fefte Stabt

SSiane an bem 2ecf, über meiere er fi(^ SouoeränitätsreC^te an=

ma^te, unb bie er eilig in Sßerteibigungsftanb fe^te, um ^ier eine

SSerftärfung non bem 53unbe unb ben Stusgang von 9kffauG Untere

^anbCungen ab^uroarten. Sie ?^a^ne bes Kriegs mar nun auf=

20 geftecft; überall rührte man bie irommel; atter Drten faf) man
Gruppen marschieren, mürbe ©elb eingetrieben, mürben Solbaten

geroorben. 2^ie Unterf)änbler beiber 2'ei(e begegneten fid^ oft in

bemfelben ^^la^e; unb faum l^atten bie Ginnefjmer unb 23erber

ber 3Regentin eine 3tabt geräumt, fo mufjte fie oon ben 53MfIern

25 beä Sunbes biefetbe ©eroartt^ätigfeit leiben. *j

(1566.) 5ßon 3SaIencienne§ richtete bie SRegentin i^re 2(uf=

merffamfeit auf öer^ogenbufd^, in raelc^er Stabt bie 33i(berftürmer

neue 2(u5ic^roeifungen begangen, unb bie gartet ber ^roteftanten

ju einer ftarfen Überlegenf)eit gefangt mar. Um bie 23ürgerfd^aft

80 auf einem frieblic^en 2Öege i^ur 2(nna^me einer 33efa^ung 5U üer=

mögen, fcf)icfte fie ben ^ian.^Ier Sd^eiff oon Srabant mit einem

9tat5f)erm 9Jlerobe oon ^eters^eim, ben fie jum ®ouoerneur ber

(Stabt beftimmt l^atte, als Ojefanbte ba^in, meldte fi^ auf eine

gute %xt berfetben oerfid^em unb ber iI3ürgerfc^aft einen neuen

S5 Gib beö ^3ef)orfam5 abforbern foKten. ^ugißi'^ mürbe ber öraf

con 3Jiegen, ber in ber '^äi)e mit einem Corps ftanb, befefjligt,

gegen bie Stabt anzurücfen, um ben Stuftrag beiber Öefanbten

•) Thnan., 524; Strad., lOit; Küg. Öef(i^. b. 0. %, XXII. »b., Ö5; Vigl. ad Hopper^
EpUt. 3.
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ju unterftü^eu unb fogteirf) 33efafeung barein raerfen ?^u fönnen.

3(6er 33reberobe, ber in i^iane bauon ücnd^ric^t befam, fdjicfte eine

fetner Kreaturen, einen geunffen 3(nton oon 33om6erg, einen f)i|igen

Galniniftcn, ber aber für einen brauen Solbaten befannt raar,

baljtn, um ben 93Jut feiner ^^artei in biefer Stabt aufjuridjten 5

unb bie 3(nfd^läge ber Stegentin ju I)intertreiben. S^iefeni ^omberg

gelang es, bie 33riefe, iceldje ber Rangier »on ber ^erjogin mit=

gebradjt, in feine ©erualt ju befommen unb falfd^e unterjufd^ieben,

bie burc§ i{)re f)arte unb gebietertfc^e Sprache bie S3ürgerf(^aft auf=

brad^ten. ^^ö'^^i'^ raupte er bie beiben ©efanbten ber ^erjogin 10

in 9>erba(|t 5U bringen, al§ ob fie fd^Iimme 3(nfdaläge auf bie

(Stabt ()ätten, lüeld^eö il)m fo gut bei bem ^^öbeI glüdte, bafj

biefer fiC^ in toUer SBut an ben ©efanbten felbft uergriff unb fie

gefangen fe^te. @r felbft fteKte fid; an ber Spi^e üon ad;t^unbert

tRann, bie i^n 5U i()rem 3(nfid}rer gemacht, bem (Brafen oon ?[Regen 15

entgegen, ber in (Sd)(ad)torbnimg gegen bie Stabt anrüdte, unb

empfing il)n mit grobem ©efdjü^ fo übet, bafj 9)legen unüer=

lidjteter 2)inge 5urüdmeid)en mufete. '3)ie Siegentin liefj nad;^er

il)re ©efanbten burc^ einen @erid;töbiener surüdforbern unb im

Sierroeigerunggfall mit einer Setagerung brof)en; aber Somberg 20

befe^te mit feinem 3(nf)ange ba§ iRatI)au§ unb groang ben 9Jtagiftrat,

i()m bie Sdjiüffel ber Stabt auSjuIiefern. 2)er ©erid^tsbiener mürbe

mit Spott abgemiefen unb ber 9^egentin burd; i()n geantwortet,

ba| man e§ auf 33reberobcs 33efel)l mürbe aufommen laffen, roa§

mit ben Gefangenen ju oerfügen fei. 2)er ioerolb, ber aujjen oor 25

ber Stabt I)ielt, erfdjien nunmeljr, il)r ben ^rieg an^ufünbigen,

melc^es aber ber ^an^ter noc^ f)intertrieb. *)

^ladi) bem oereitelten 3>erfudje auf i^erjogenbufdj marf fid^ ber

@raf uon ?Olegcn in Utred)t, um einem 2(nfdjlag 5Uüor.^ufommen,

ben ©raf Srebcrobe auf eben biefe Stabt auöfü()ren molfte. 2!iefe, 30

luetdje üon bem §eere ber 3]erbunbenen, baö nidjt roeit bauon bei

3siane fampierte, üiel §u leiben ^tte, nal)m if)n mit offenen 3(rmen

al§ tl)ren 33efc^ü^er auf unb bequemte fic^ ju aKen 33eränberungen,

bie er in i[)rem ©ottesbienft madjte. (£r liefj bann fogfeid) an bem

Ufer beö 2ed eine Sd^anje aufroerfen, non mo aus er Sutane be= 35

ftreic^en tonnte. 33reberobe, ber nid;t Suft ()atte, i()n in biefer

*) Thuan., 52"); Strada, 170; Burguiid., 423, 424, 427, 428; Yigl. ad Hopper.,
Epist. 6.
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Stabt 5u erroarten, »erlief mit bem beften ^eit feine§ öeer§ biefen

2Önffenp(a| unb eilte nad) 3(m[terbam. *)

3o unnü^ auc§ ber ^rin^ von Cranien roä^renb biefer 33e=

roegungen in ^(ntroerpen feine 3eit 311 üertieren f^ien, fo gefc^äftig

5 roar er in biefer anfd^einenben 9tuf)e. 2(uf fein 2(nge6en f^atte

ber ^unb geworben, unb Sreberobe feine ®c§(öffer befeftigt, rooju

er \i)m fetbft brei Kanonen fd^enfte, bie er gu Utrecht i^atte giefjen

(äffen. Sein 2(uge rauchte über al(e Seroegungen be§ §ofä, unb

ber Sunb rourbe burc§ if;n üor jebem 2Cnf^fag geraarnt, ber auf

10 bieie ober jene ©tabt gemacht luurbe. 2(ber feine §auptange(egen=

^eit ic^ien 5U fein, bie üorne^mften ^(ä^e feiner ®tatt()alterfdjaft

in feine @eroalt ju befommen, ju loeWjem ßnbe er SreberobeS

2(nf(^(ag auf Utrecht unb 2{mfterbam im ftit(en nad) alkn Gräften

ju beförbern gefuc^t ijatte."^*)

15 2)er n)i(^tigfte ^(a| mar bie fee(änbif(^e !3nfe( 2Safc^eren,

lüo man eine Sanbung beä ^önig§ oermutete; unb biefe ju über=

rumpeln, lourbe je^t ein 2(nfc^(ag üon i^m entmorfen, beffen 2(uä=

füf)rung einer auä bem oerbunbenen 2(öel, ein vertrauter ^reunb

bes '^srin^en üon Cranien, ^ofjann üon 5Jiarnir, öerr üon Sf)ou(oufe,

20 '$§ilipp§ üon S.2((begonbe 53rubcr, über fid; naf)m(1567). 3;()Ouroufe

unter()ie(t mit bem gemefenen 2(mtmann oon 3)^ibbelburg, ^^eter

^aat, ein ge§eime§ SSerftänbniä, roetc^eä if)m ©etegenf^eit »er^

fc^affen fottte, in ^Jiibbelburg unb ^(iefjingen S3eial3ung ju roerfen;

aber bie 2Berbung, meiere für biefee Unterne()men in Stntraerpen

:;5 angeftettt rourbe, fonnte fo ftitt nic^t cor ficf) ge§en, bafj ber

9Jiagiftrat nic^t 33erbac§t fc^öpfte. Um nun biefen ju beruf^igen

unb feinen 2(nfc^lag jugleic^ ;5U beförbern, (iep ber ^rin^ aikn

fremben Solbaten unb anbern 3(uä{änbern, bie nid)t in Sienften

beö Staate roiiren ober fonft (^jefc^äfte trieben, öffentlich burd^

>) ben -öerolb oerfünbigen, baf? fie ungefiiumt bie Stabt räumen

foKten. (Sr f)ätte fic^, fagen feine öegner, burcf; Sc^Iiefjung ber

2{)0xt aller biefer uerbäc^tigen Solbaten (eic^t bemärf;tigen fönnen;

aber er jagte fie au§ ber Stabt, um fie befto fc^netter an ben

Crt i()rer 33eftimmung ,^u treiben. Sie rourben bann fogteicf; auf

;' ber Scheibe eingefd;ifft unb bis oor 9tammef'en§ gefa()ren; ba man

*) MUß. fflefc^. b. D. 51., 'JÜ, 09; Btrad, 170; Vigl. ad Hopper., .5. Sörief.) ÜrotiuB, 23.
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aber burd) ba§ -ID^arÜlrfjiff üon 3Xntiüerpen, raeldjeS furj üor ifjiicn

einlief, in 9>lief5tngen fd;on nor i{)rem Stnfd^Iacj geraarnt iüqv, fo

üerfagte man i()nen f)ier ben ©ingang in ben §afen. S)ie näm(id;e

(£djroierig!eit fanben fie bei 2(rnemuiben, nnroeit 93tibbeI6urg, in

lüeldjer ©tabt fid) bie Ünfatf)oIifd)en tiergebenS bemühten, ju it^rem 5

SSorteil einen 3lufftanb ju erregen. ^Ijoutoufe lie^ alfo uniier=

ridjteter ©inge feine ©djiffe brefien unb fegelte roieber rüdroärtS

bie ©d^etbe bi§ nad^ Dfterraeel, eine 35iertelmeite oon 2lntraerpen,

{)inunter, roo er fein 5>oIf auöfe^te unb am Ufer ein Sager fdjtug,

be§ 93orfa^eS, fid^ f)ier »on ^Intmerpen an^ §u oerftärJen imb ben 10

9Jiut feiner ^5artei, bie üon bem SRagifirat unterbrüdt imtrbe,

burd§ feine Tiäljz frifc^ 511 erljalten. ©iirdj 2>oi-fd^ub ber refor=

mierten ©eiftlic^en, bie in ber ©tabt Sßerberäbienfte für tf)n iier=

ridjteten, rauc^§ mit jebem St^age fein !leine§ §eer, 'oa^ er jule^t

anfing, ben Slntroerpern fürd^terlidi §u roerben, bereu ganjeS ©e= 15

biet er »erraüftete. ©er aufgebrachte 9Jiagiftrat trollte tf)n Ijier

mit ber (StabtmiK§ überfallen laffeu, roelc^eg aber ber ^^rinj won

Dranien unter bem 3Sorraanbe, baf? mau bie ©tabt je^t uid^t oon

©olbateu entblöfien bürfe, ju üerl)inberu rou^te.

Unterbeffen f}atte bie 9tegentin in ber (Eile ein !leine§ ^eer 20

gegen i()n aufgebrad;t, mel(^e§ unter 2lnfüf)rung ^I)iUpp§ uon

Saunoi) in ftarfen 9}tärfd§eu uon 33rüffel au§ gegen i^n anrüdte.

3ugkid; mu^te ber ©raf uon 9Jtegeu ba§ geufifc^e §eer bei 93iane

fo gut einsufc^Iie^en unb 5U befc^äftigen, ba^ e§ roeber ron biefen

33emegungen i)ören noc^ feinen ^unbegnermanbten ju §ütfe eilen 25

fonnte. Saimoi; überfiel bie jerftreuten Raufen, meldte auf ^Iün=

berung ausgegangen maren, imr)erfet)en§ unb rid^tete fie in einem •

fd^redfid^en Shitbabe ju ©runbe. ^f)OuIoufe roarf fid^ mit bem

f(einen Überreft feiner Gruppen in ein SanblpuS, ba§ ifim jum

Hauptquartier gebient Ijatte, unb raelirte fid^ lauge mit bem 9)cute 30

eines S^erämeifelnben, bi§ Saunor), ber ii)n auf feine anbere 2(rt

f)erau§jutreiben rermod^te, ^euer in ba§ §au§ merfen lie^. S)ie

raenigen, meldte bem ^-euer entfamen, ftürjten in ba§ ©d^roert be§

^-einbeS ober fanben in ber ©d^elbe i^ren Xo^). ^^ouloufe felbft

roottte lieber in ben flammen fterben, al§ in bie §änbe be§ 35

©iegerö fallen. S)iefer ©ieg, ber über taufenb üon ben ^-einben

aufrieb, mar für ben Überrainber rool^tfeit genug erfauft; benn er

22. Saunop; fo ftefit in attcn SfuSgaBen. SBagenaar in, ©. 102. 197. 215: Sannoi.
Strada I, (S. 271: Iianojo. Qm „©eifterfe^ev" lontmt ber SJame „Sanop" oor.
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oermi^te nid^t mel)r al§ jroei Mann in feinem ganzen -öeere. 2)ret=

^unbert, lüelc^e fid^ feSenbig ergaßen, rourben, roei( man von 2(nt=

roerpen aus einen StusfaU befürcf;tete, o^ne 33armf}er5igfeit fog(eic^

niebergeftoc^en. *)

5 ß§e bie Sc^tac^t anging, af)nte man in 2(nttDerpen nicf;tä

oon bem SCngriff. ^er ^n^ üon Dranien, n)e({^er frü^^eitig

baoon Benachrichtigt roorben roar, f)atte bie 35or]i(^t gebrandet, bie

33rücfe, meiere bie Stabt mit Cfterroeet uerSinbet, ben ^ag juuor

abbrechen ju (äffen, bamit, roie er oorgab, bie Gafüiniften ber

10 Stabt nic^t oerfuc^t roerben möchten, ficf; §u bem öeere beg

2§ou(oufe i^u fc^Iagen, roa§rfc|ein(ic£jer aber, bamit bie ^at^olifen

bem geufifc^en /5'^i^^)^i^i^S" "i<^t ^^ ^^" SRücfen fielen, ober an^
Saunoi;, roenn er Sieger mürbe, nid^t in bie Stabt einbränge.

2(u5 eben biefem ©runbe mürben auf feinen 33efef)t auc§ bie 2;§ore

15 oerfcf) (offen, unb bie Ginroo^ner, rae(c§e «on aü^n biefen 3(nfta(ten

nichts begriffen, fc()roebten ungerai^ ?iroifc^en 9^eugierbe unb Jyurc^t,

bis ber 3(^a(( beä (^efc^üfees oon Cftenüee( ()er i()nen anfünbigte,

roas bort uorgef)en mochte. 'DJtit (ärmenbem C^ebränge rennt je^t

a((e5 nac^ ben 2ßä((en unb auf bie SJtauern, roo fict) i(;nen, a(ä

io ber 2Sinb ben ^^u(üerrauc^ oon ben fc^(agenben beeren 5ertei(te,

bas gan^e Sc^aufpie( einer Sc^(ad^t barbietet. Seibe öeere roaren

ber Stabt fo na^e, bafe man i()re 5^a^nen unterfc^eiben unb bie

Stimmen ber Überroinber roie ber Überiounöenen beut(id) auä

einanber erfennen fonnte. 3c^recf(ic^er a(ö fe(bft bie 'Sd)(ac^t roar

25 ber i^nblidE, ben biefe Stabt je^t gab. ^ebes oon ben fc^(agenben

beeren f)atte feinen 2(n()ang unb feinen 'Jeinb auf ben 9Jiauern.

2(((e5, roas unten oorging, erroecfte ()icr oben 'Jyro()(ocfen unb Gnt=

fe^en; ber 2(u§gang beö Treffens fc^ien ba§ Scf)icffa( jebeö 3"=

fc^auerö ^u entfc^eiben. I^ebe 23eroegung auf bem Sc^(ad;tfe(t)e

M fonnte man in ben (*^efic^tern ber 2(ntroerper abgema(t (efen:

5iieber(age unb 3^riump^, ba§ Sc^recfen ber llntcr(iegenben, bie

Sßut ber Sieger, .^ier ein fc§mer,^^ftcö, eit(e5 ^eftreben, ben

Sinfenben ^u ^(ten, ben ^(ie()enben jum Ste()en ^u beroegen,

bort eine g(eicf) oergeb(ic^e 23egier, i^n ein;5uf)o(cn, Hjn aufzureiben,

.;5 ju oerti(gen. ^e^t f(ie()en bie f*^eufen, unb ;ze()ntaufenb g(ücf(id)e

3J{cnfcf)en finb gemacht; 3:()ou(oufe5 (e^ter 3»f("£^teort fte()t in

J^(ammen, unb j^roan^^igtaufenb 33ürger oon iJlntioerpen fterben ben

^euertob mit i^m.

•) iÄelercn, 'Jl, 08; J{urgun<l., HO, HI; Strud., 171, 172; Tluian., Ml<r. 41.



246 ffiffdjidjtc ita Abfalls b£r Bereinigten ilieberlaiibc.

Stber balb iimdjt bie ®r[tarrung be§ erften ®d^retfen§ bcr

lüütenben 33egierbe ju I)elfen, ber 9tad^e ^(a^. Saut fc^reienb,

bie .^änbe ringenb iinb mit aufgelöftem §aar ftürjt bie Sßitrae

beö gefd;Iagenen gelbl)errn burd^ bie Raufen, um 9tad^e, um 6r=

barmen gu flel^en. Slufgereijt uon .^ermann, i^rem 2lpofteI, 5

greifen bie ßalüiniften ju ben 2öaffen, entfd^Ioffen, if)re 93rüber

3u räd^en ober mit il)nen um^ufommen; geban!en(o§, ol)ne '^lan,

oI}ne ?^ül)rer, burd^ nidf;t§ al§ i§ren ©ci^mer§, i^ren SBaljnfinn

geleitet, ftürjen fie bem roten St^ore ^u, ba§ jum ©d^tadjtfelbe

I^inauSfüljrt; aber fein 3(u§röeg! 2)a§ %\)ox ift gefperrt, unb bie 10

üorberften kaufen raerfen fid^ auf bie l^intei-ften jurüdf. ^aufenb

fammeln ficf; ju 3;^aufenben, auf ber 9}ieerbrüdfe roirb ein fdjred=

lid^eS ©ebränge. „SSir finb »erraten, mir finb gefangen," fd^reien

atte. „3Serberben über bie ^apiften, 3.H'rberben über ben, ber

un§ »erraten l^at!'' ©in bumpfe§, aufruljroerfünbenbeS ?Ohirmetn 15

burd^Iäuft ben ganzen Raufen. SJian fängt an gu argroo{)nen,

ba^ alTeä Si§!^erige von ben .^atl)olifen angeftefft gen)efen, bie

ßalüiniften gu nerberben. ^fjre 33erteibiger (jabe man aufgerieben,

je^t mürbe man über bie 2Bef}rlofen felbft Ijerfallen. 5Jtit un=

glüdfeliger 33ef)enbigfeit verbreitet fid) biefer 2trgmoI)n burc^ gang 20

3introerpen. ^e|t glaubt man über ba§ SSergangene Sidjt ju

'{)ahen unb fürd)tet etma§ nod^ ©d^Ummereg im ^interl^alte ; ein

fd§redlid)e§ ?[Ri^trauen bemädjtigt fid^ aller ©emüter. ^ebe ^^artei

fürd^tet uon ber anbem, jeber fielet in feinem 9^ad^bar feinen

^einb, ba§ ©etjeimniS uermcfirt biefe ^urd^t unb biefeö @ntfe|en; 25

ein fd;redlid^er 3uftanb für eine fo menfd^enreid^e ®tabt, mo jeber .

gufättige Bufa^^tttenlauf fogleid^ §um Stumulte, jeber fjingeroorfene

©infall 5um @erüd)te, jeber fleine ^unfen ^ur loljen flamme
mirb, unb burd^ bie ftarfe ^Reibung fid; alfe fieibenfi^aften ()eftiger

entjünben. 3ltte§, maä reformiert t)ei^t, fommt auf biefeS @e= 30

rüc^t in S3emegung. ^unf^e^ntaufenb von biefer Partei fe|en

fid^ in Sefi^ ber 9Jceerbrücfe unb pflanjen fd^mere§ ©efd)ü^ auf

biefelbe, ba§ gemaltfam axi^ bem 3eugf)aufe genommen mirb; auf

einer anbem S3rüde gefd^ie^t ba§felbe; if)re DJ^enge mad^t fie

furd()tbar, bie ©tabt ift in if)ren §Änben; um einer eingebilbeten 35

©efaf)r gu entge()cn, führen fie gang Slntroerpen an ben 9tanb

be§ 9^erberben§.

©leid; beim 3(nfange bes 3:^umult§ mar ber ^rin^ üon

Dranien ber SOteerbrüde jugeeift, mo er fid; l^erjt^aft bur(^ bie
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roütenben Raufen fc^Iug, ?^nebe gebot unb um @ef)ör flehte. 3tuf

ber anbern Srürfe yei-fuc^te ber @raf »ort öoogftraaten, üon bem

Sürgermeifter (Btraf)(en begleitet, baäfelbc; roeil e§ xijm aber fo=

roo^t an 2(nfef)en als an 33erebfamfeit mangelte, fo mieä er ben

5 toKen Raufen, ber i§m felbft ju märfjtig nnirbe, an ben ^^rin^en,

auf meldten je|t gan^ Stntroerpen fieranftürmte. Sag ^f)or, furfjte

er t{)nen begreiflii^ ,^u mad^en, roäre au§ feiner anbem Urfat^e

geirfjtoffen roorben, a(§ um ben Sieger, roer er audfj fei, ron ber

Stabt abju^alten, bie fonft ein JHaub ber Solbaten roürbe ge=

10 roorben fein. UmfonftI Xkk rafenben 9iotten I)ören xijn nii^t,

unb einer ber rermegenften barunter raagt eg fogar, fein 3^euer=

geroe^r auf i^n an^ufc^tagen unb i(}n einen 95erräter ju fd^elten.

Wü tumultuarif(^em @eid^rei forbern fie if)m bie ©d^Iüffel 5um

roten ^()ore ab, bie er fic^ enbUrf; ge,^it)ungen fie()t, in bie ^an'o

15 bes ''^^rebigers öermann ?;u geben. „3Iber," fe^te er mit glücf=

lid^er ©eiftesgegenroart liin^u, „fie foUten 5ufel^en, roaä fie tf)äten;

in ber SSorftabt marteten fed^§()unbert feinblic^e 9?eiter, fie ju em=

pfangen." '3)iei'e Grfinbung, roe^e 9^ot unb 3(ngft i^m eingaben,

mar uon ber Jöa^rl^eit nic^t fo fef^r entfernt, a(§ er oielleic^t

20 felbft glauben modjte; benn ber fiegenbe ?^etb^err l^atte nii^t fo=

balb ben ^^umutt in 2(ntroerpen oernommen, al§ er feine gan.^e

3ieiterei auffi^en lief,, um unter 5Bergünftigung beäfelben in bie

Stabt einzubrechen, „^ct) menigftene," fuf)r ber ^ring von Dranien

fort, „roerbe mic^ beizeiten in Si(^er()eit bringen, unb 9ieue

25 roirb fic^ berjenige eriparen, ber meinem 33eifpiel folgt." '^iefe

äöorte, ]u i^rer 3eit gefagt imb jugleid; oon frifd;er 3:^()at be=

gleitet, roaren oon älUrtung. 1)ie d)m juniidjft ftanben, folgten,

unb fo bie näc^ften an biefen raieber, ba^ enblic^ bie roenigen,

bie fdjon üorausgeeilt, als fie niemanb nad^fommen fat)cn, bie Suft

30 »erloren, es mit ben fec^sl^unbert Sieitern allein auf,zunel)men.

2(lle5 fe^te fid; nun mieber auf ber Slieerbrüde, roo man Slnidjen

unb 'i^orpoften auöftellte unb eine tumultuarifdje 'Diadjt unter ticn

äBaffen burd^mac^te.^)

X)er Stobt Slntroerpen brol)te jel5t ba§ fd)redlid)fte 931utbab

35 unb eine gän^lic^e ''^lünberung. I^n biekr bringenben 9iot t)er=

fammelt Cranien einen auf5erorbentlid;en Senat, mo^u bie red)t=

fd)affcnftcn '-iUirger aus ben oier 3iationen gebogen merben. „^iiJenn

', ItiiruiiiMl.. Hl— 117; Strml . 17:.'
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tnan ben Übermut ber ©aloiniften nieberfd^Iagen rootte/' fagte er,

„fo tnüffe tnan ebenfaffg ein §eer gegen fie auf[telfen, ba§ bereit

fei, jie 5U empfangen." @§ rourbe alfo befd^Ioffen, bie fat()o(ifd;eu

ßinroo{)ner ber Stabt, ^nlänber, Italiener imb ©panier, eilig

unter bie äöaffen gu bringen unb roo möglid^ and) bie 2utl)eraner 5

noc^ ju ber gartet 3U giel^en. Sie ^errfc^fud^t ber Caluiniften,

bie, auf il^ren 9leid;tum ftolj unb tro^ig auf i()re übermiegenbe

2(n5af)(, jeber anbern Sfteligionspartei mit 3]erac^tung begegneten,

()atte fdjon längft bie £utf)eraner gu iJ)ren ^einben gemad)t, unb

bie (Erbitterung biefer beiben proteftantifc^en ^ird;en gegen einanber 10

Tüar von einer unnerfiiljnlid^ern 3(rt alg ber S^a% in meld^em fie

fid^ gegen bie !^errfd;enbe ^irdje üereinigten. 3?on biefer gegen=

feitigen ©iferfudjt Ijatte ber SJiagiftrat ben mefentlid;en DZu^en

gesogen, eine ^^artei burd; bie anbere, nor^üglid) aber bie $Refor=

mierten 5U befdjränfen, üon bereu 9Bad;§tum ba§ -Dieifte gu fürd^ten 15

raar. 2lug biefem ©runbe fjatte er bie Suttjeraner, a(§ ben

fdjroäd^ern 2^eil unb bie friebfertigften uon beiben, ftittfdjraeigenb

in feinen Sdju| genommen unb i§nen fogar geiftlidje Se()rer auS

2;eutfd;Ianb verfd;rieben , bie jenen mei^felfeitigen ^a^ burd^

^ontrooersprebigten in fteter Übung er()alten mußten. '2)ie 2utl^e= 20

raner liefj er in bem 2Sa§n, ba| ber Äönig von if^rem 9?eUgion§=

befenntniffe bittiger benfe, unb ermaljnte fie, ja i()re gute ©ad^e

nid^t burd§ ein 3>crftänbni§ mit ben ^Reformierten §u befleden.

G§ Ijielt alfo nidjt gar fd;mer, jmifd^en ben Slatf^olifen unb

Sutl)eranern eine ^X^ereinigung für ben 3(ugenblid guftanbe gu 25

bringen, ba e§ barauf anfam, fo uer![)af5te 9^ebenbuI)Ier gu untere

brüden. 9Jiit Stnbrud^ beö 3:;age§ ftettte fid; ben ßalüiniften ein

^t'eer entgegen, ba§ bem irrigen meit überlegen mar. 2ln ber

©pi^e biefeä §eere§ fing bie Serebfamfeit DranienS an, eine

meit größere ^raft gu geminnen unb einen meit leidjtern Gingang 30

3U finben. /Die ßaloiniften, obgleidj im 33efi^ ber Sßaffen unb

be§ @efd;ü|eö, burdj bie überlegene 3(n§al)l itjrer g^einbe in

©djreden gefegt, madljten ben Slnfang, ©efanbte gu fd^iden unb

einen friebli^en 5>ergleid^ angutragen, ber burd; Dranienö .^unft

ju attgemeiner 3iifi"ie^ent)eit gefd^loffcn marb. ©ogleid) nac^ 33e= 35

fanntmad^ung besfelben legten bie ©panier unb Italiener in ber

©tabt iljre 2Saffen nieber. ^Ijuen folgten bie Sieformierten, unb

biefen bie ^atl}olifen; am atterlefeten traten e§ bie Sutljeraner.*)

*) Tliiian., 520, 527; Buvgimd., 448—451; Strad., 173; TOeteren, 07, 98.
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3roet 3^age unb jiöei ^täd^te fjatte SCntraerpen in biefem

fürc^terUcfjen ßwftt^'^^e uerljarrt. Sc^on roaren tion ben ^atfiolifen

^ulüertonnen unter bie 3)teer6rücfe tjebrac^t, um ba§ gan5e 6eev

ber ^Reformierten, bas jie belebt (jatte, in bie Suft ju fprengen;

5 eben ba§ mar an anbern Crten von ben (e^ten gegen bie ^alijo-

i'xkn gefd^ef^en.*) 2)er Untergang ber Stabt {)ing an einem

einzigen 2(ugenbHrf, unb Draniens 33efonnen§eit mar e§, roa§ il)n

Derf)ütete.

(1567.) 9toc^ lag 9^oircarme§ mit feinem öeere SSattonen

10 üor 3^a(encienne5, baä in feftem 3Sertrauen auf geufifc^eix Sc^u^

gegen atte 3SorfteI(ungen ber 9tegentin fortfuf^r, unberoeglicf; ?iu

bleiben unb jeben ©ebanfen uon Übergabe ^u »ermerfen. ßin

auöbrütflic^er 33efel)( be§ .öofeg verbot bem feinbUc^en ?5^elbf)ernv

mit 9kcf)brucf ^u ^anbetn, ef)e er fid) mit frifc^en Hl^ruppen auä

15 Xeutfcf;(anb oerftärft ijabtn mürbe, ^er Äönig, fei es aug Sdjonung

ober ?^urd}t, oerabfc^eute ben gercattfamen SÖeg eine§ Sturms,

roobei nic^t uermieben roerben fönnte, ben Unfc^utbigen in baä

Sc^idfal beö Sc^ulbigen ,^u Derffedjten unb ben treugefinnten

Untertf)an raie einen yyeinb 3;u be()anbe(n. 5)a aber mit jebem

20 2age ber 2ro^ ber belagerten ftieg, bie, burc^ bie Untfiätigfeit

beä ?5einbe5 !üf)ner gemad;t, fic^ fogar »ermaßen, i^n burd) öftere

2(uQfä(Ie ^u beunruf)igen, einige Jllöfter uor ber Stabt in 33ranb

^u fteden unb mit 53eute ()einri|Ufef)ren ; ba bie 3eit, bie man un=

nü^ oor bieier Stabt uertor, uon ben ^){ebeUen unb \i)vcn 33unbeö=

25 genoffen beffer benu^t roerben fonnte, fo lag 3Roircarmeä ber

|)er,^ogin an, i()m bie (Sriaubniä ju Stürmung biefer Stabt bei

bem itönige auö^uroirfen. Schneller, a(g man eö je uon i^m

gerao()nt roar, fam bie 2(ntroort ,^urüd: nod) möchte man \id) be=

gnügen, b(o^ bie ^JJ{afd;inen ^u bem Sturme ^ujurid)ten unb, e()e

M man '\i)n mxxtlid) anfinge, erft eine Zeitlang ben Sd^reden baüon

roirfen ^u laffen; roenn aud) bann bie Übergabe nid)t erfolgte, fo

erlaube er ben Sturm, bod; mit mögUdjfter Schonung jebeö ii^ebens.

Qi)t bie ^Kegentin ^^u biefem äuperften 9Jiittet fc^ritt, beüoltmäditigtc

fie ben ©rafen uon (igmont ncbft bem ."ocr.^og uon 2lrfd;ot, mit

35 ben :j{ebel(en nod; einmal in (''iüte ^u unter()anbe(n. 33eibe be=

fpred)en fic^ mit ben deputierten ber Stabt unb unterlaffen nidjtö,

fie aus il^rcr biöf)erigcn '^erblenbung ,^u reiften Sie entbeden

*) id'etcreii, ;»7.
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\i)\m\, baf5 ^rpuloufe gefdalagen unb mit i()m bie ganje Stü^e

ber 93elagerten gefäffen fei; ba^ ber ©raf t>on 93iegen ba§ geu=

fifd^e §eer non ber Stabl abgefdjnitten, unb ba^ fie fi^ attein

burd) bie 9iad^fi(^t beS ^önigS fo lange gef)alten. ©ie bieten

if)nen eine gänslidje 9serge6ung beä ^Vergangenen on. ^ebem folff 5

e§ freifter)en, feine Unfdjulb, vor tüeld^em Xribunal er motk, 5U

nerteibigen, jebem, ber e§ nid;t molk, vergönnt fein, innerhalb

üier5e{)n Xagen mit allen feinen ^abfeligfeiten bie Stabt ju r)er=

(äffen. 9)kn »erlange nid^t§, aU bafj fie 33efa^ung einnäf)men.

©iefen Siorfdjiag ju überbenfen, rourbe if)nen auf brei ^i^age 10

SBaffenftiffftanb bemiffigt. 3n§ bie deputierten nad^ ber ®tabt

gurüdfefirten, fanben fie iljre 5}iitbürger roeniger at§ jemals ju

einem Sergleid^e geneigt, meil fid; unterbeffen fatfd^e ©erüc^te von

einer neuen ^ruppenraerbung ber ©eufen barin »erbreitet ()atten.

3^f)OuIoufe, befjauptete man, Ijai^ obgefiegt, unb ein mädjtiges §eer 10

fei im äfnjuge, bie Stabt 5U entfe^en. '3)iefe ^u^ei^f^t ging fo

jüeit, ba^ man fid^ fogar erlaubte, ben StiUftanb ju bved^en unb

^•euer auf bie Selagerer ju geben. ®nblidj brad^te e§ ber

93^agiftrat mit oieler 9)iül)e nod; baljin, ba^ man jroölf üon ben

^at§f}erren mit folgenben Sebingungen in ba§ Sager fd;idte. 20

^aö Gbift, burd) meld;e§ Qsalencienneö be§ 3>erbred§en§ ber be=

leibigten SJcajeftät angesagt unb jum g^einbe erflärt morben, folfte

miberrufen, bie gerid^tlid^ eingebogenen ©üter jurüdgegeben unb bie

befangenen von beiben Steilen roieber auf freien %u^ gefteKt

merben. Sie Sefa^ung füllte bie ©tabt nid^t el^er betreten, alö 25

biö jeber, ber e§ für gut fiinbe, fidj unb feine ©üter erft in

©id^erl^eit gebrad^t; fie follte fid^ nerbinblid; mad^en, bie Gin=

rool^ner in feinem Stüde ju beläftigen, unb ber ^önig bie Un:

foften bauon tragen.

9ioircarme§ antmortete auf biefe Sebingungen mit ©ntrüftung .so

imb mar im Segriff, bie 3Ibgeorbneten ju mi^f^anbehi. „9Senn

fie nid;t gefommen niären," rebete er bie 9(bgeorbneten an, „il^m

bie ©tabt ju übergeben, fo fottten fie auf ber Steife 3urüd=

roanbern ober geunirtig fein, ba^ er fie, bie .^änbe auf ben iHüden

gebunben, roieber I^eimfdjidte." ©ie roälsten bie ©c^ulb auf bie 35

c^alSftarrigfeit ber Reformierten unb baten if)n fle()entlid^, fie im

Sager ju belf)atten, meil fie mit iljren rebeltifd^en 9Jtitbürgern

nid^tS mef)r 5U tl)un Ijaben unb in il^r 3d^idfal nid^t mit tier=

mengt fein mofften. ©ie umfaßten fogar Ggmont§ ^niee, fid^
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feine ?5Ürfprac§e i?|U erroerben; aber 9^oircannes blieb gegen if^re

Sitten taub, unb ber 2(nblicf ber Letten, bie man ^erbeibrac^te,

trieb fie ungern nac^ ^iafenciennes ^urücf. 2)ie ^totraenbigfeit

war es, nic^t öärte, roas bem feinblic^en ?ye(b§erm biefes ftrenge

5 Setragen auferlegte. S^as 3urücf§a(ten ber @efanbten §atte i()m

fc^on ehemals einen ^Serroeis oon ber öer^ogin juge.pgen; Hjv

je^iges Sfusbteiben roürbe man in ber Stabt ni^t ermangelt ^ben,

ber nämlichen Un'ac^e roie bas erftere ^u^ufc^reiben. 2(u(^ burfte

er bie 3tabt nic§t »on bem fleinen Überrefte gutbenfenber Sürger

10 entblößen, noc^ zugeben, ba^ ein btinber, toUfü^ner §aufe -öerr

i^res 3c§icffal5 roürbe. Ggmont roar über ben fc^(ec^ten Grfolg

feiner ©eianbtic^aft fo fe^r entrüftet, ba^ er in ber folgenben

9^ad^t felbft bie Stabt umritt, if)re ^-eftungöroerfe refognos^ierte

unb fe^r ^jufrieben fieimfe^rte, als er fic^ überzeugt (jatte, ba^ fie

13 nic^t länger faltbar fei.*j

93a(encienne5 ftredft fi^ »on einer fanften ©rf)ö^ung in einer

geraben unb gleichen Qbtm l^in unb geniest einer ebenfo feften

als lieblichen Sage. 2(uf ber einen Seite con ber Sd^elbe unb

einem f(einem ?y(uffe umfangen, auf ber anbem burc^ tiefe

20 fikäben, ftarfe SJtauern unb ll^ürme beic^ü^t, fc^eint es jebem

Eingriffe trogen ^u fönnen. 2(ber D^oircarmes f)atte einige Steifen

im Stabtgroben bemerft, bie man nac^Iäffigerroeife mit bem übrigen

Soben f)atte gfeic^ roerben laffen, unb biefe benu^te er. Gr ^ie()t

ade ^erftreuten Corps, rooburc^ er bie Stabt bisfjer eingefc^Ioffen

25 gef)alten, ^ufammen unb erobert in einer ftürmifc^en 3Jac^t bie

Sergifc^e 'i^orftabt, of)ne einen Wlann ,^u werlieren. darauf oer=

teilt er bie Stabt unter ben ©rafen oon Soffu, ben jungen

örafen 9iaxl oon ^Jiannsfelb unb ben jungem S3ar(aimont;

einer oon feinen Cberften nähert fic^ mit mögUc^fter Sc^neUigfeit

30 if)ren 3JJauem, oon roefc^cn ber >yeinb burd) ein fürchterliches

y^euer oertricben rcirb. 'Xic^t oor ber Stabt un^ bem 2'()or

gegenüber roirb unter ben 2(ugen ber 33e(agerten unb mit fe^r

roenigem SSerluft in gleicher ^öö^e mit ben Si^eftung§roerfen eine

Batterie aufgeroorfen, oon roelc^et einunb^roan,^ig (^5efc^ü^e bie

35 Stabt oier Stunben lang mit ununterbrochener .flanonabe be=

ftürmen. Xer 9iifolau5turm, auf roelc^cn bie 33e(agerten einiget

C^Jefc^ü^ gepf{on,^t, ift oon ben erften, rcelc^e ftürjen, unb oiele

) Thuan., Cr^H; Strad., 178; Burgund., 4Cß.
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finbcu unter feineu 3:^rünunem i()ren 'Xoo. 2(uf alk f)eruor=

vagenbeu ©ebäube luirb ©efc^ü^ gericfitet, unb eine fc^recflirf;e

-3iteber(age unter ben Giniüo()nern gemad^t. ^n wenigen ©tunben

jinb if)re micfjtigfteu 2Serfe gcrftört, unb an bem Ii:f)ore feUift eine

fo ftarfe Srefd^e gefrf^offen, ba^ bie belagerten, an i^rer Stettung 5

nersmeifefnb, eilig ^roei 2:^rompeter abfenben, um ©eljör anjufudjen.

Siefes Tüirb betcittigt, mit bem ©türme aber ununterbrochen fort=

gefa()reu. 2)efto mef)r fijrbern fid^ bie ©efanbten, ben 3>erg(ei(^

abäufc^Iie^en, um bie ©tabt auf eben bie Sebingungen gu über=

geben, toelc^e fie juiei 2^age i)orl)er üermorfen l}at; aber bie Um= lo

ftänbe ()atten fid; je^t ueränbert, unb üon 33ebingungen roottte ber

©ieger nid;t§ me^r Ijören. ®aS imauggefe^te g-euer Iie| i^nen

feine ^^xt, bie 9Jkuern augjubeffern, bie ben ganjen ©tabtgrabeu

mit iljren Krümmern anfüllten unb bem ^-einbe überall 3Bege

bal)nten, burdj bie 33refd)e einjubringen. ^l)reö gänslid^en Unter= is

gang§ gerai^, übergeben fie mit 2:iage§anbru(^ bie ©tabt auf

©nabe unb Ungnabe, nadjbem ber ©türm ol)ne Unterbred;ung

fec^öunbbrei^ig ©tunben gebauert imb breitaufenb 33omben in bie

©tabt gemorfen roorben. Unter ftrenger 5)tann§§ud)t fü^rt 9toir=

carmeä fein fiegenbeS öeer ein, von einer ©c|ar 9Seiber unb 20

Heiner ^inber empfangen, meldte i^m grüne BiU'^iö'^ entgegen;

tragen unb feine 33armljer5igfeit anflehen, ©ogleid; merben alle

33ürger entraaffnet, ber ©ouüerneur ber ©tabt vmb fein ©ol)n

entl)auptet; fedjgunbbrei^ig ber fd;limmften 9tebellen, unter benen

aud) le ©ränge unb ©uibo be 33reffe, ein anberer reformiei-ter 25

•^Nrebiger, fid^ befinben, bü^en iljre §nl§ftarrigfeit mit bem ©trange,

aiii obrigfeitlic^en ^^^erfoncn cerlieren il)re itmter, imb bie ©tabt

aik il)re ^srinilegien. Ser fatl)olifdje ©otteöbienft roirb fogleid;

in feiner gangen SSürbe roieber^ergeftettt unb ber proteftantifd;e

ucrnic^tet; ber Sifd^of von 2trra§ mu^ feine Stefibenj in bie ©tabt so

verlegen, unb für ben fünftigen @el)orfam berfelben l^aftet eine

ftarfe Sefa^ung.*)

(1567.) S)er Übergang von 3>alencienne§, auf mel(^en ^la^

aller 3(ugen gerichtet geroefen, mar allen übrigen ©tobten, bie fic^

auf eine äl)nlid;e 33eife uergangen, eine ©djredenSpoft unb brad^te 35

bie 2Baffen ber 3Jegentin nid^t roenig in 2(nfel)en. 9ioircarme§

»erfolgte feinen ©ieg unb rüdte fogleic^ yor -IRaftridjt, baö fid;

*) Thuan., 528, 52i»; iDJeteren, 9S, 90; Strad., 178—ISO; Burgund., 462—465.
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tf)m of)ne ©(^raertftreid^ crcjab unb 33etatjung empfing. 3>on ba

maridjierte er nadj !5'ornl)ut, bie Stäbte .'per^ogenbuf^ unb 3(nt=

raerpen buri^ feine 9täf)e in ^urrf)t ju fe^en. Seine 3(nfunft

erfc^recfte bie geufif(^e Partei, roeld^e unter 33omberg§ 2(nfü^rung

5 ben 93iagiftrat noc^ immer unter ifjrem 3iüange gef)alten, fo fef)r,

baf5 fie mit if)rem ä(nfüt}rer eiUg bie ©tabt räumte. 9toircarme§

rourbe oi)m 9Siberftanb aufgenommen, bie ©efanbten ber ^erjogin

fogleid^ in ^-reil)eit gefegt unb eine ftarfe Sefa^ung barein ge=

morfen. 3(uc^ Gambrai) öffnete feinem ßrjbifc^of, ben bie f)err=

10 fc^enbe ^^artei ber SReformierten au§ feinem (Si^e tjertrieben ge()abt,

rmter freubigem S^\xü\ bie %i)oxz mieber; unb er nerbiente biefen

S^riumpt), roeit er feinen ßinjug nid;t mit ^(ut 6ef(ectte. %ud)

bie Stäbte ©ent, 9)pern unb Cubenaarbe untenuarfen fid; unb

empfingen Seia^ung. ©eibern ()atte ber ©raf oon Siegen 6ei=

1.5 nal)e ganj oon ben ^^ebeHen gereinigt unb jrnn ©e^orfam 3urüd=

gebrad^t; ba§ nämlii^e mar bem ©rafen uon 3(rem6erg in ?yrie§=

lanb unb ©röningen gelungen, jebod) etroag fpäter imb mit

größerer Sdjraierigfeit, roeiC feinem S3etragen ©(cid)f)eit unb 23e=

^arrlict)feit fe()(te, raei( biefe ftreitbaren 9iepublifaner ftrenger auf

20 i^re ^riüilegien f)ielten unb auf i()re 33efeftigung trotten. *) 2lu§

äffen $roDin;^en, .^offanb ausgenommen, roirb ber 2lnl^ang ber

Stebeffen oertrieben, affee meidet ben fiegreic^en Söaffen ber öerjogin.

2)er 5J{ut ber 2(ufrü(}rer fanf baf)in, unb nichts blieb if)nen me(}r

übrig alö ^(uc^t ober unbebingte Unterwerfung.**)

25 ^Cbbanlmng ^Dilljclms oon CDrnntcn.

3(^on feit Grric^tung bes ©eufcnbunbeS, merftic^er aber nod;

feit bem Stusbru^e ber 23i(berftürmcrei, Ijatte in ben ^romnjen

ber ©eift ber SBiberfel3li(^feit unb ber ^Trennung unter I)of)en unb

niebern Stäuben fo fel)r überfjanb genommen, Ijatten fid) bie

30 Parteien fo in einanber »errairrt, baJ5 bie Slegentin 5l3iül)e Ijatte,

i^re 2(nf)änger unb Serfjeuge ^u erfenncn, unb 5uk'l3t faum mefjr

raufite, in meldten -öänben fie eigentlid^ mar. Thxq Unterfdjeibungs;

5eid;en ber i^erbäc^tigen unb Xreuen mar affmäf)Ud; nerloren ge=

gangen, unb bie ©ren,^fd;eiben jroifd^en beiben meniger merflid^

35 geraorben. Xux^ bie 3Ibänberungen, bie fie jum U>orteil ber

*) Vi«!, ad Ifoppnr., Epist, 1, 21.

•*) Hurgund., 4«fi, 473—475.
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^roteftanten in ben ©efefeeii Ijaüc uornefimen muffen, unb raeW^e

tneiften§ nur 9iotmitte( imb öeburten be§ 2(ugenblicfä raaren,

fiatte fie ben ©efe^en feI6ft if)re 23eftimmt^eit, i^re 6inbenbe ^raft

genommen unb ber äöittfür eine§ jeben, ber fie au§,5u(egen §atte,

freieg Spiel gegeben. So gefrfja^ e§ benn enblic^, bajj unter ber 5

SJtenge unb 9JIannigfaltigfeit ber 3(u§(egungen ber Sinn ber ©efe^e

üerfc^raanb unb ber 3Joe(f be§ @efe|ge6erä ^intergangen lourbe,

ba^ 6ei bem genauen ß^f^'i^^^nf^^^Ö^/ "^^^ jroifd^en ^roteftanten

unb ^atf)oIi!en, jroifc^en ©eufen unb 9toi;a(iften obroaltete unb

i^r ^ntereffe nic^t feiten gemeinfc^aftlirf) mad^te, Ie|tere bie §inter= lo

t^ür benu^ten, bie if)nen burd^ baä Sc^roanfenbe in ben @efe|en

offen gelaffen raar, unb ber Strenge ifirer 3(ufträge burdf; fünfte

lic^e 2)iftinftionen entinifd^ten. ^i)xtn ©ebanfen naä) roar e§

genug, fein erflärter 9te6e{(, feiner von ben ©eufen ober ^e^ern

i^u fein, um fic^ befugt gu glauben, feine 2(mt§pf(ic§t nac^ @ut= 15

befinben gu mobein unb feinem @ef)orfam gegen ben ^önig bie

roidfürlirfjften ©renken gu fe^en. Dijm bafür oerantroortlic^ gu

fein, nnu-en bie Statt()a(ter, bie §o^en unb niebern 33eamten, bie

Stabtobrigfeiten unb 'Befe§Isf)aber ber 3^ruppen in i^rem 2)ienfte

fef^r narf)Iäffig geraorben unb übten im 'Vertrauen auf biefe Strafe 20

iofigfeit eine f^äbn(^e ^nbulgeng gegen bie Siebetten unb if^ren

2(nf)ang auö, bie alte 9Jla^regeln ber 9iegentin unfräftig macf;te.

2)iefe UnjUDerläffigteit foDieler roic^tigen 5Dienfc^en im <Btaatt

Ijaüz bie nachteilige %olq,t, ha^ bie unruhigen Äöpfe auf einen

meit ftärfern Sc^u^ rerfjneten, als fie lüirflicl; Urfacl;e bagu Ratten, as

weil fie jeben, ber bie Partei be§ .§ofe§ nur laulic§ na§m, ju

ber il)rigen gäl)lten. 2)a biefer SBal^n fie unternel^menber mad^te,

fo mar eö nirfjt t)iel anber§, als roenn er roirllic^ gegrünbet ge=

loefen roäre, unb bie ungeroiffen 33afallen mürben baburrf; beinal^e

ebenfo fdjäblicl) als bie erflärten ^einbe beS Königs, o§ne ba^ so

man fic^ einer gleid^en Schärfe gegen fie l^ätte bebienen bürfen.

'3)ieS mar üorjüglid^ ber %aU mit bem ^ringen üon Dranicn,

bem ©rafen »on ßgmont, üon Sergen, oon ^oogftraaten, oon

Öoorne imb mit mehreren oon bem ^ötjeren 2(bel. 2)ie Statt=

l^alterin fal^ bie D^otirenbigfeit ein, biefe groeibeutigen Untertl^anen 35

ju einer Grflürung gu bringen, um entroeber ben dith^üzn il)re

eingebilbete Stü^e gu rauben ober bie g^einbe be§ Königs gu

entlaroen. XiieS mar je^t um fo bringender, ba fie eine 2lrmee

ins 3^elb ftellen muffte unb fid; gegmungen fal), mehreren unter

i
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t^nen ^rupp^n an^unertrauen. Sie lief? ^n biefem Gnbe einen

(£ib auffegen, burc^ lüelc^en man fidj an()eifc§ig machte, ben römifc^^

fat^olifc^en ©tauben beförbern, bie Silberftürmer üerfolgen unb

Äe^ereien aller 2(rt nac^ beftem 9]ermögen ausrotten ju f)elfen.

5 9J^an üerbanb fic^ baburc§, jeben ^einb be§ Äönigö a(§ feinen

eigenen 511 be()anbe(n unb fid) gegen jeben, oljne Xlnterf(^ieb, ben

bie S^tegentin in bes Königs Dramen benennen roürbe, gebraurf;en

3U (äffen. 2)ur(^ biefen ßib f)offte fie nic^t foioo^f, bie ©emüter

5U erforfc^en, unb noc^ rceniger, fie ju binben; aber er foKte i[)r

10 ju einem rechtlichen ä^orroanbe bienen, bie 'iierbäc^tigen 5U ent=

fernen, i§nen eine ©ercatt, bie fie mi^brau(^en fonnten, auö ben

^änben ju roinben, roenn fie firf; roeigerten, i()n ^u fd;tüören, unb

fie 5ur Strafe 5U ^ief^en, roenn fie i^n bräd;en. 2)iefer Gib

rourbe allen 9^ittern bes 3S(ie^e§, allen f)oC)en unb niebern Staat§=

15 bebienten, allen 53eamten unb Cbrigfeiten, aKen Offizieren ber

2(rmee, aÜm o^ne Unterfc^ieb, benen in ber 9iepubUf etroas an=

vertraut roar, von feiten bes öofö abgeforbert. ©er ©raf von

3!}iann5felt) roar ber erfte, ber \l)n im Staatsrate ju 33rüffel

öffentUd; leiftete; feinem Seifpiet folgte ber .^per^og üon 3(rfd)ot,

20 ber ©raf von ßgmont, bie ©rafen von 2)kgen unb 33ar(aimont;

^oogftraaten unb öoorne fuc^ten i^n auf eine feine 3trt ab,zu(ef}nen.

Grfterer roar über einen Seroeiö bes 'Dfi^trauenö nod) empfinb(id),

ben if)m bie i)(egentin üor fur^em bei ©elegen^eit fetner Statt*

()alterfc^aft oon 'Diec^efn gegeben. Unter bem Isorroanbe, ba^

25 3}iec^e(n feinen Statthalter nic^t länger miffen fönne, 3(ntroerpen

aber ber ©egenroart bes ©rafen nic^t roenigcr benötigt fei, l)atte

fie i()m jene ^^rooin^ ent.^ogen unb an einen anbern üergeben, ber

ii}t fid)erer roar. .Ooogftraaten ert(ärte i()r feinen Xant, baf? fie

i^n einer feiner S3ürben i)abi entlebigen rooKen, unb feilte (jinju,

30 bafj fie feine 33erbinb(id;fcit üoUfommen mad)en roürbe, roenn fie

i^n auc^ oon ber anbern befreite. 9Jod) immer (cbte ber ©raf

von A5oorne, feinem äsorfafee getreu, auf einem feiner ©üter in

ber feften Stabt äl^eerbt in giin^lic^cr 2(bgcfcf)ieben()eit uon ©e=

fc^äften. 2Öci( er aus bem 2^ienfte bee Staats (}erau5getreten

35 roar unb ber 9(epublif roie bem Äijnige nid)tQ mef)r fc^ulbig ^u

fein glaubte, fo werroeigerte er ben Gib, ben man i()m enblic^

nuc^ fcf)eint erlaffen ju ()abcn.*j

*) ilRetcrcn, 'J'J; Strud., 180 »i.; ürotiu», 21.

88. äBagenaac III, 'S. 9G.
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S)em ©rafen non 33rcberobe imtrbe bie 21hi()( gcraffen, ent=

lüeber bcn üeiiangten ßib absulegen ober firf; bcö Dberbefeljtö

über bie ©c^raabron ju kgeben, bie xijm annertraut nax. dlad)

üielen wergebKd^en 3(u§flüdf)teit, bie er baoon fiernal^m, baf? er

fein öffentlid)e§ 2(mt in ber Sftepublif beüeibe, entfrf;lof? er \id) r,

enbücJ^ ju bem le^tern unb entging baburcl^ einem 9Jieineib. *)

XXmfonft ^atte ntan uerfurfjt, ben ^^rinjen non Dranien gu

bicfem Gibe gu »ermögen, ber bei bem 3>erbac^t, ber längft auf

if}m fjaftete, md)v als jeber anbere biefer 9leinigung 511 bebürfen

fd;ien nnb wegen ber großen ©eroalt, bie man in feine ^änbe 10

gu geben gegroungen roar, mit bem größten Sd^eine be§ 9^ed)t§

bagu angeljalten roerben tonnte, ©egen i[}n tonnte man nic^t mit

ber lafonifdjen Äürge roie gegen einen ^reberobe ober feines;

gleichen üerfaljren, unb mit ber freiroittigen S^ergidjtteiftung auf

alte feine 2(mter, roogu er fid^ erbot, mar ber 5Regentin nid^t ge= 15

bient, bie root)I »orauSfa^, roie gefö()rlid^ if)r biefer 9Jiann erft

alöbann roerben roürbe, roenn er \\d) imab()ängig roiffen uub feine

roaljren ©efinnungen burc^ feinen iiu^erlid^en Stnftanb unb feine

^sf(id;t meljr gebunben glauben roürbe. 3(ber bei bem ^^ringen

von Dranien roar e§ fd^on feit jener Seratfd)Iagung in ®enber= 20

tnonbe unroiberruflid) befdjloffen, au§ bem SDienft beS c^önigS von

(Spanien gu treten unb bi§ auf beffere Sfage au§ bem Sanbe

felbft ju entroeidjen. Gine fefjr nieberfdjfagenbe ©rfafjrung Ijatte

i()n gelel)rt, roie unfid)er bie Hoffnungen finb, bie man gegroungen

ift, auf ben großen Raufen gu grünbcn, unb roie balb biefer oie(= 25

uerfpredjenbe ©ifer baf)in ift, roenn Xljaten üon il^m geforbert

roerben. ©ine 2trmee ftanb im ?ye(be, unb eine roeit ftärfere

nätjerte fid^, roie er rou|te, unter i^erjog 2IIba§ Sefe^len — bie

3eit ber äsorftettungen roar uorbei, nur an ber ©pi|e eines

^eereS fonnte man f)offen, üorteil^afte 3Serträge mit ber 9tegentin so

gu fd)Iie^en unb bem fpanifd^en ^-elbl^errn ben (Eintritt in ba§

Sanb gu rerfagen. 2(ber roo^er biefeS .§eer nehmen, ba i^m ba§

ni)tige ©elb, bie (Seele alter Unternehmungen, fel^Ite, ba bie

^roteftanten il^re prafjterifd^en SSerfprec^ungen §urüdnal)men unb

tl;n in biefem bringenben 93ebürfniffe im ©tid^e liefen?**) ©iferfud^t 35

*) Burgund., 421, 422.
**) 2Bie roacler ber SBitle, unb roie \i)Ud)t bie ffirfüllung roar, erhellt unter anberm

aus foigenbem ajeifpiel. 3" Stmftcrbam Ijatten einige greunbe ber 92ationalfreit;eit, Äa=
t^olifen foroo£)I alä Sut^eraner, feiertief; angelobt, ben t;unbertften ^Pfennig if)rer Qiüter in

19 ff. aßagenaar m, S. 102 f.
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unb Steligionsljafe trennten noc^ baju beibe proteftantifc^e Slirdjen

unb arbeiteten jeber I)eiliamen 'Bereinigung gegen ben gemein=

fc^aftlic^en %d\\l> i()reö ©laubenß entgegen. 3)ie 9X6neigung ber

Steformierten uor bem 3(ug5burgifc^en Sefenntnis r)atte alle prote=

5 ftantiic^en g^ürften 2; eutfdjlanbs gegen fie aufgebrad^t, bafj nun=

nie{)r and) an ben mäd)tigen 3dju§ biefes Steidjs nid)t me()r ju

benfen roar. Wlit bem örafen üon Ggmont voax ba§ trefflid^e

.^eer SßaKonen nerloren, bos mit bfinber Ergebenheit bem &lüä
feines ^-elb^errn folgte, ber eö bei 2t. Cluentin unb ©ranelingen

10 fiegen ge(e()rt f)atte. '3^k ©eraaltt^ätigfeiten, meldte bie ^ilöer=

ftürmer an ilirc^en unb Älöftern üerübt, ()atten bie jaf^Ireidje,

begüterte unb mäd^tige .klaffe ber fatf)oIifd;en Älerifei von bem
33unbe mieberum abgemanbt, für ben fie, vox biefem ung(üd(idjen

3miic^enfaIIe, ic^on ^ur -öälfte geroonnen wax; unb bem 53unbe

15 fe(bft muf,te bie )}{egentin mit jeöem Xagc me()rere feiner Wit-

glieber öurc^ Öift ju entreif5en.

2(IIe biefe 'Betrachtungen jufammengenommen beraogcn ben

^rin,3;en, ein 3Sor()aben, bem ber je^ige ^ciilfluf nid)t f)o(t) mar,

auf eine gUidüd^ere 3tunbe ^urüdjutegen unb ein Sanb ,5iu iicr=

20 laffen, mo fein längeres S^ermeilen nickte mel)r gut machen fonnte,

if)m felbft aber ein gemiffes 93erberben bereitete. Über bie ©e=

finnungen ^l)ilippe gegen if)n fonnte er nac^ fouielen eingejogenen

Grfunbigungen, fooielen groben feines 9Jiif5trauens, fooielen

SÖarnungen aus 'JJiabrib nic^t me()r ?imeifel()aft fein. 3Säre er

25 es auc^ gemefen, fo mürbe i()n bie furd)tbare 2(rmee, bie in

Spanien ausgerüftet rourbe unb nid}t ben ."t\önig, mic man fälfdjUd;

»erbreitete, fonbern, raie er beffer raupte, ben -Oerjog üon "alba,

ben "ütann, ber i^m am meiften miöerftunb, unb ben er am
meiften ,^u fürd;ten Urfac^e ^atte, .s^um ^ü(}rcr (jaben foKte, fe(;r

so ba(b aus feiner Ungemif5l)eit geriffen ()aben. Xcr ^rin^ f)atte ju

tief in 'i^fiilipps Seele gefe^en, um an eine aufrid;tige Ikx-

föfjnung mit biefem J-ürften ^u glauben, üon bem er einmal ge=

fürchtet morben roar. 'Und) beurteilte er fein eigeneö 33etragen

ju richtig, um, roie fein ^reunb (S'gmont, bei bem ^ijnig auf

35 einen Xanf ^u rcd;nen, ben er nid)t bei i()m gefäet fjatte. C'r

eine flommutifafje ^ufammcniiiid)ie6en, bio eine Summe uoii elftaufcnb WulOeii bcifammcn
roärc, bie ymi licnft ber gemeinen Snc&e Derbraiid)t locvbcn foUte. (Jinc ilifte, mit einer

Spolte im ledel unb burd) brci Sd)lDfier oerronljrt, beftimmtc man i(u ISinljCbunfl biefer

Wetber. illo man fie nac^ abgelaufenem Icrmiiic eiofinete, entberftc fid) ein Sdja^ von
40 — 70ii (ilulben, roeld^e man ber iü.>ivtin beo ÖJrcrten uon Ulrebcrobe auf Ülbfdjtag feiner

nit^tbcja^lten fiet^c überlief, 2l(lg. ©cid), b. v. üliebert., Ul. »b.

edjiUerä 'ißerf« 10. 1. 17
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fonnte alfo feine anbete al§ feinbfelige ©efinnungen t)on if)m

erroarten, unb bie ^lugljeit riet i[)m an, fid^ bem irtirfUd^en 3(u§=

brud^e berfelben burc^ eine jeiticje 5"^wd^t 5" entgie^en. ^en neuen

6ib, ben man non iljm forberte, \)att^ er bi§ je^t IjartnädEig r)er=

leugnet, unb al(e fc^riftlidjen (2rmal)nungcn ber Siegentin roaren 5

frud}t(o§ geraefen ©nblic^ fanbte fie i()ren gel)einten Sefretär

33erti nac^ 2tntn)erpen ju il)m, ber il)m nad^brücftid^ ins ©eroifjen

reben unb atte Übeln ??roIgen ju ©emüte füljren follte, bie ein fo

raf(^er 2(uötritt au§ bem föniglid^en ^ienfte für bas Sanb fomoljl

als für feinen eigenen guten 9tamen nai^ ficf) 5ief)en mürbe. Sd)on 10

bie 3>erroeigerung be§ »erlangten Gibcö, lie^ fie \\)m burd) i()ren

(Sefanbten fagen, ^abz einen Sd)atten auf feine (Ef)re geroorfen

unb ber aHgemeinen Stimme, bie if)n eine§ 3]erftänbniffe§ mit

ben S^ebeUen bejic^tige, einen (Bdjmx uon 3Sa§rf)eit gegeben, ben

biefe geroaltfame 2(bban!ung jur üöKigen ©eroifsljeit erljeben mürbe. 15

%u^ gebüt)re es nur bem ^^errn, feinen "iSiener ju entlaffen, nid;t

aber bem Wiener, feinen ^errn aufzugeben. S!)er @ef($äftsträger

ber 9iegentin fanb ben ^rin^en in feinem ^alafte gu Stntroerpen

fc^on gang, mie es fc^ien, bem öffentUd^en T)ienfte abgeftorben

unb in ^srinatgefd^äfte vergraben, ßr l)abe fici^ gemeigert, ant: 20

mortete er i()m in i^oogftraatens 33eifein, ben uerfangten Gib ab-

julegen, roeil er fic^ ni^t 5U entfinnen roiffe, ba^ je ein 3(ntrag

von biefer 3(rt an einen Stattl)a(ter üor il)m ergangen fei; meil

er fid) bem Könige fd^on einmal für immer uerpflid^tet l)ahz,

burd) biefen neuen Gib alfo ftifffdjmeigenb eingefteljen mürbe, ba^ 25

er ben erften gebrodjen Ijahz. Gr I}abe fidj gemeigert, if)n ah-

julegen, mei( ein älterer Gib i()m gebiete, bie Stedjte unb ^rim=

legien be§ Sanbe§ 5U fd)ü|en, er aber nid^t miffen fönne, ob

biefer neue Gib il^m nid;t ^anblungen auferlege, bie jenem erften

entgegenlaufen; tüeil in biefem neuen Gibe, ber if)m jur ^^flid^t 30

mad;e, gegen jeben, oI)ne Unterfd)ieb, ben man if)m nennen mürbe,

ju bienen, nid^t einmal ber ^aifer, fein 2el)nsl)err, ausgenommen

fei, ben er bodj, al§ fein i^afall, nid}t befriegen bürfe. Gr

I)abe fid; gemeigert, il^n ju leiften, roeil il;m biefer Gib auflegen

fönnte, feine g-reunbe unb 3>ermanbte, feine eigenen ©ö^ne, ja 35

feine ©enutlilin felbft, bie eine £'utl)eranerin fei, gur Sdjlad^tbanf

ju fül}ren. Saut biefe§ GibeS mürbe er fid^ allem imterjiel^en

muffen, roa§ bem ^önig einfiele, iljm jujumuten; aber ber ^önig

fönnte tl)m ja '^inge jumuten, roowor xtyn fd^aubere, unb bie
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^ärte, lüomit man je^t unb immer gegen bie ^roteftanten üer=

fahren, {)a6e frfjon längft feine Gmpfinbung empört. 2)iefer ©ib

tüiberftreite feinem 93^enfd)engefü()I, unb er fönne itjn nic^t aHegen.

3(m Sc^hiffe entfufjr iijm ber 9tame bes öer^ogs von 3(U)a mit

5 einem -Dcerfmal von Sitterfeit, unb gleid^ barauf fdjiüieg er ftille.*)

3(((e biefe ßinraenbungen mürben ^unft für ''^^unft üon 33erti

beantmortet. 9}^an ^a6e no(^ feinem Statthalter oor i^m einen

folc^en ßib abgeforbert, meil fic^ bie ^^srooin.^en nod^ niemals in

einem ä^n(id;en ^atte befunben. 3)ian »erlange biefen ßib nic^t,

10 roeil bie 'Statttiatter ben erften gebrocfjen, fonbern um tfinen jenen

erften Gib lebhafter ins @ebäc^tni§ ju bringen unb in biefer

bringenben Sage if)re 3:^f)ätigfeit an^ufrifi^en. 2!iefer ßib mürbe

\i)m nickte auferlegen, mas bie Steckte unb ^srimlegien be§ Sanbe§

fränfe; benn ber Äönig (jabe biefe ^rioilegien unb 3f{ec^tc fo gut

lö ale ber "^^rin^ non Cranien 6efc^rooren. ^n biefem 6ibo fei ja

roeber üon einem Kriege gegen ben ^aifer nod^ gegen irgenb einen

dürften aus beö '^^rinjen isermanbtfc^aft bie 9iebe, unb gern mürbe

man i()n, raenn er ficf) ja baran ftief3e, burc^ eine eigene ^faufel

auöbrücftic^ baüon freifprec^en. 5Rit 3(ufträgen, bie feinem 5)icnfd;en=

20 gefüt)( roiberftritten, mürbe man xijn ju ocrfi^onen miffen, unb

feine ©ercalt auf Grben mürbe if)n nötigen fönnen, gegen C^Jattin

ober gegen Äinber ,^u (janbetn. 53erti roollte nun ju bem festen

^^unfte, ber ben -öerjog üon '^Iba betraf, übergeben, alg i(}n ber

'^rin^, ber biefen 2(rtifel nic^t gern be(eud)tet traben rooKte, unter=

2-> bxad). „'üüer .^önig mürbe nad; ben Oiieberfanben fommen," fagte

er, „unb er fenne ben 5lönig. Xer ^lönig mürbe eö nimmcrmef^r

bu(ben, bafj einer üon feinen Wienern eine Sut(}cranerin ,^ur ©e=

ma()lin Ijab^i, imb barum ()a6e er befc^Ioffen, fic^ mit feiner ganjen

?5^ami(ie freiraidig ^u oerbannen, e()e er fid; biefem Sofe au§

80 -B'^^ttfl unterroerfen muffe. Tod)," fd;(of5 er, „mürbe er fic^, roo

er aud) fein möge, ftets alö ein Untert()an bes .Hönigö betragen."

^?on fief)t, roie mcit ber 'i-Unn,^ bie 33emeggrünbe ,^u biefer ^-hidjt

()erf)o(te, um ben ein^^igen nid;t ^u berüljren, ber i()n mirflid; baju

beftimmtc.*^)

3ü dlod) ()offte ^^erti uon Ggmontö '^erebfamfeit üictfeidjt ;^u

crl)alten, mas er aufgab, burd) bie feinige ,^u bemirfen. Gr brad;tc

eine ,^)Ufammenfunft mit bem (el3tcrn in 'l^orfc^tag (löOT), mo.^u

*) |{iir«iiii<l., 1.".«

—

i'iH- Stra«!., \H>, l«;i.

**; J{ur«iiiicl , -».Ofi, •1.0«; JStrad., l«a, IK3.
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ftd^ ber ^^rmj um fo bereitroittiger finben lieji, ba er felbft 3Ser-

langen trug, feinen g-reunb ©gmont üor feinem 3{l)fd)ieb nod)

einmal ju umarmen unb ben 3?erbtenbeten wo möglid; von feinem

geroiffen Untergänge ^urücfsureifjen. 2)iefe merfroürbige 3ufammen^

fünft, bie Ie|te, meldte ^mifd^en beiben ^-reunben geljatten unirbe, 5

ging in 93inelu-oecf, einem ^orf an ber 9iupe(, jmifdjen 53rüffe(

unb 3lntiDerpen, üor fid^; mit bem ge(}eimen Sefretär 93crti mar

aud^ ber junge ©raf non 93tann§fe(b baki zugegen, ^ie 9iefor=

mierten, beren Ie|te Hoffnung auf bem Stuöfd^Iag biefer Unter=

rebung berul)te, Ratten Wilüd gcfunben, ben ^snf)alt berfelben buvd^ 10

einen Spion 5U erfaljren, ber fidj in bem (Sd)ornfteine bee 3ii"i»eJ''Q

rerftedt I)ie(t, reo fie nor fic^ ging.*) 9(I(e brei beftürmten f)ier

ben ßntfc^Iuf? be§ ^ringen mit vereinigter 33erebfam{'eit, jebod;

ol^ne if)n jum 2öan!en §u bringen. „©§ roirb bir beine ©üter

foften, Dranien, menn bu auf biefem 33orfafe beftel)ft,'' fagte enblic^ 15

ber -^^rin5 von ©aure, inbem er if)m feitmiirtg gu einem ^-enfter

folgte. „Unb bir bein Seben, ©gmont, nio bu ben beinigen

nid;t tinberft," nerfe^te jener. „dJlit menigften§ mirb e§ 2;roft fein

in jebem ©c^idfale, ba^ id^ bem S^aterlanbe unb meinen greunben

mit 9iat imb %^at l)ahe nal)e fein rooKen in ber ©tunbe ber 20

3fiot; bu mirft g-reunbe unb 3>aterlanb in Gin Sserberben mit

bir I^inabjiefjen." Unb je^t ermaljnte er i()n nod) einmal bringenber,

als er je norljer getfjan, fic^ einem 'iNoIfe roieber5ufd;enfen, "oa^j

fein 2(rm atfein noc^ 5U retten t)ermi3ge; roo nidjt, um feiner felbft

lüiKen raenigfteng bem ©eroitter auSjumeid^en, baö au^ Spanien 25

l^er gegen il}n im Sfnjuge fei.

3(ber aEe nodj fo lidjtnollen ©rünbe, bie eine meitfcljenbe

Älugl^eit if)m an bie §anb gab, mit aller Sebenbigfeit, mit aficm

g-euer norgetragen, bag nur immer bie järtlid^e 33efümnterniS ber

^•reunbfd;aft if)nen einl}aud^en fonnte, üermod)ten nid;t, bie unglüd= 30

felige 3w»ei^fi<f)t ?" gerftören, meldje Ggmontö guten 33erftanb nod;

gebunben i)ielt. CranienS Söarnung fam au§ einer trübfinnigen,

oerjagenben Seele; unb für Ggmont Iad;te nod; bie 9BeIt. §erauö=

§utreten aus bem 3d)0J5e beö Überfluffeö, beö SSobüebenö unb

ber -^^rad;t, morin er jum Jüngling unb gum 33tanne gemorben 35

mar, non alten ben taufenbfadjen öemädjlid^feiten beö Sebenä ju

fd^eiben, um berentmillen aUein es SScrt für \i)n befa^, imb bieö

*) aJicteren.
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nlfeg, um einem Übet ^u entgefjen, baö fein leichter ^Jlnt norf) fo

roeit (jinauörücfte — nein, baö mar fein Dpfer, ba§ uon Ggmont

ju »erlangen mar. 2(ber auc^ minber meic^licf;, a(ö er mar —
mit roelc^em ."oerjen i)ätt^ er eine non langem ©lücföftanbe üer=

ü ^ärtelte 5'iii"[tfntoc§ter, eine (iebenbe ©attin unb Minber, an benen

feine Seele (}ing, mit Gntbefjrungen befannt machen fotten, an

roeWjen fein eigener 9)tut uerjagte, bie eine erf}abne ^^^f)i(ofopf)ie

allein ber Sinn(ic|feit abgerainnen fann. „'Oiimmermefjr mirft bu

mic^ bereben, Cranien/' fagte ßgmont, ,,bie 2)inge in biefem trüben

10 ^xd)U 5U fe^en, morin fie beiner traurigen Ähigfjeit erfrfjcinen.

2i>enn ic^ es erft baf)in gebracht fjaben merbe, bie öffent(icf)en

'^>rebigten absufteüen, bie Silberftürmer ju jüdjtigen, bie iKebeUen

5,u 'öoben ^u treten imb ben 'ipromn^en i^re oorige 'Siuijc uneber=

^uicfjenfen — mag fann ber ^tJnig mir anf)aben? ®er llönig ift

16 gütig unb geredet, xd) i)abi mir 2(nfprüd;e auf feine 3)anfbarfeit

erroorben, unb id^ barf nid;t uergeffen, maö idj mir felbft fd^ulbig

bin." „SÖo^Ian/' rief Cranien mit UnmiUen unb innerem Seiben,

„fo roage es benn auf biefe föniglic^e ^anfbarfeit! Slber mir fagt

eine traurige 3(^nung — unb gebe ber i^immcl, ba^ fie mid^ be=

20 trüge! — baf? bu bie 53rüde fein merbeft, Ggmont, über meldte

bie Spanier in bas £'anb fe^en, unb bie fie abbrcd^en raerben,

menn fie barüber finb." Gr ,^og if)n, nad^bem er biefeö gefagt

f)atte, mit ^nnigfeit ju fid;, brüdte i^n feurig unb feft in bie

2(rme. Sänge, a(§ mär'ö für bas gan^e übrige Seben, l)\dt er

2ö bie 3fugen auf i()n gef)eftet; ^()ränen entfielen i(}m, — fie fa()en

einanber nic^t roieber.*)

©(eidj ben folgenben ^ag fc^rieb Cranien ber ^iegentin ben

3(bid)ieb5brief, morin er fie feiner emigen xHd;tung verfid^crte unb

i()r nod;ma(ö anlag, feinen je^igen Sdf;ritt aufö befte ju beuten;

so bann ging er mit feinen brei Srübern unb feiner ganzen '^amilie

nac^ feiner Stabt 53reba ab, mo er nur fo fange nermeilte, als

nötig mar, um noc^ einige ^riiiatgefd)äfte in Crbnung ,^u bringen.

Sein äüefter 'i^rin,^, '^^^ilipp 2i>il^e(m, allein blieb auf ber I)ot)en

Schule 5u Sörcen ^urüd, meil er if)n unter bem Sd;u^e ber bra=

a,i bantifdjcn ?^reif)eiten unb ben ^sorrec^ten ber 2tfabemie ()in(änglid^

fid)er glaubte; eine Uuüorfidjtigfeit, bie, menn fie mirflid) nid^t

*> Tliuan
,

.'.27; Stra<la, 1«:!; ÜJietercn !».'.; liiirKuixl , 17(1, 171; MeurB., 2«.
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abfid^tlid) mar, mit bem ridjtigen Uvteire faum 311 üereinigen ift,

ba§ er in foüieleu anbern ^^-äUen uon bem ©emüt§(^arafter feines

@egner§ gefättt t)atte. ^n S3reba manbten fic^ bie Häupter ber

Galüiniften nod) einmal mit ber ^-rage an x\)n, oh nod^ Hoffnung

für fic märe, ober 06 alleö unrettbar verloren fei? — ,ßx I)abe 5

if)ncn e[)ema[ä ben 3?at gegeben/' antmortete ber '^'rinj, „xmh

fommc je^t abermalö barauf jurüd, bafj fie bem 3(ug§burgifc^en

33e!enntniffc beitreten fodten; bann wäre if}nen §i(fe aus Teutfd)^

lanb gemif?. Sollten fie fid) aber baju noi^ immer nid^t üerftef^en,

fü fotitcn fie if)m fed;QmaI()unbcrttaufenb ©ulben fd)affen ober aud^ 10

mel)r, mcnn fie fönnten." — „®a§ erfte/' erraiberten fie, „f^^-eite

mit if)rer Überzeugung unb if^rem ©eroiffen; ju bem ©elbe aber

fönne uietteidjt 5Rat merben, menn er fie nur roiffen laffen mottte,

rooju er foId)e§ gebraud^en mürbe." — „^a/' rief er mit 3>erbruf5,

„menn id) ba§ miffen laffen mu^, fo tft e§ auö mit bem ©e= 15

braudje." Sogleid; brad) er ba§ ganje ©efprädj ab unb entlief;

balb barauf bie ©efanbten. ß§ rourbe ifjm üorgemorfen, ba^ er

fein -l^ermögen werfc^roenbet unb feiner brüdenben Sdjulben megen

^f^euerungen begünftigt Ijah ; aber er üerfid;erte, ba^ er noc^ fedjjig^

taufenb ®u(ben jäljrlidier ^f^enten genieße, ©od^ tief; er fi^ uor 20

feiner 9(breife oon ben Staaten oon ^oITanb nod^ jnian^igtaufenb

©ulben norfc^ie^en, mofür er if)nen einige §errfdjaften ucrpfänbete.

Man tonnte fid^ nid)t überreben, baf; er fo ganz ''f)"*-' 3Biberftanb

ber -Itotmenbigfeit unterlegen unb aller fernem S^erfud^e fid) be=

geben i)ah^; aber maö er im ftiUen mit fid^ ^erumtrug, raupte 25

nicntanb; niemanb fjatte in feiner Seele gclefen. @§ fragten il)n

einige, mie er fid) ing fünftige gegen ben ^önig uon Spanien

ju iierl)alten gebädjtc? „dMjia,/' mar feine 3(ntaiort, „es fei benn,

ba^ er fid; an meiner @f)re ober meinen ©ütern uergreife." ©Icic^

barauf uerlief; er bie 9iieberlanbe, inn fid^ in feiner ©eburtöftabt 30

©iltenburg im D^affauifd^en jur 9tul)e 5U begeben; niete ^'»»»li'erte,

fomot)( uon feinen '^Dienern al§ ^-reiroiffige, begleiteten if)n nad)

S)eutfd)lanb ; batb folgten xtyn bie ©rafen »on .^oogftraaten,

oon Äuilemburg, oon 'öergen, bie lieber eine felbftgemäl;tte 9>er=

Bannung mit it)m teilen, alö einem ungemiffen Sd}idfal leid^tfinnig 35

-entgegentreten luollten. ®ie Station fal) i^ren guten ßngel mit

il)m rocid;en; fiele Ijatten il)n angebetet, alle l)atten il)n verehrt.

50—22. 3Bagenaar lU, S. 103.
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Wdt ii]\n fanf Der '^^roteftanten fe^te Stü^e; bennoc^ f)offten fic

üon biefem entfIof)enen ^lianne mefir alö üon alkn initeinanber,

bte ^urücfcjeBHeben roaren. ^ie Äatfjolifen felbft fafjen if)n nid^t

oI}ne 2c§mer5 entroeic^en. 3(uc^ für jie ^atte er fi(^ ber ^ijrannei

5 entgegengeftellt; nid^t feiten ^atte er fie gegen i[)re eigene ^irdjc

in 3^u§ genommen; niefe unter il)nen l^atte er bem bhitöürftigen

Gifer ber Seften entriffen. 23enige arme Seelen unter ben (5a(--

oiniften, benen bie angetragene 5>er6inbung mit ben 2(ug§6urgif(f;en

Äonfeifionsnerroanbten ein 3(rgentiö gegeben, feierten mit ftiflen

10 2^anfopfern ben 2^ag, roo ber J'^inb non ifjnen genndjen mar

(1567).*)

tJcrfaU unb 3frlirniung ies ©curcnbiiniJtö.

©feic^ nac^ genommenem 3(6fc^ieb Don feinem ^-reunbe eilte

ber ^rinj oon @aure nad; Srüffel ^urüd, um an bem .'oof ber

15 Sftegentin bie 33elof)nung für feine 2tanb()aftigfeit in Smpfang ju

nef)men unb bort im .!oofgen)ü(){ unb im 2onnenfd)eine ieineö ölüdö

bie roenigen 23o(fen .^u ^lerftreuen, bie Craniens ernfte Slnu-nung

über iein ©emüt gebogen ()atte. Xk 5'I"<^t '^^^ (entern überlicfi

i^m allein je^t ben Zd^anpiaiy ^e^t f)atte er in ber 9iepubKf

20 feinen 9^ebenbuf)Ier me()r, ber feinen 9hii)m ücrbunfelte. 5liit ge=

boppeltem Gifer fu^r er nunmehr fort, um eine (jinfiifüge 5"ürften=

gunft ?iu buf)Ien, über bie er bod) fo meit ergaben mar. öan^

Srüffel muRte feine Jy^^eube mit i()m teilen. Gr fte((te präd)tige

©aftmä^Ier unb öffentliche '^c]tt an, benen bie :')iegentin felbft

25 öfters beiroo^nte, um jebe Spur be§ ^liifjtrauens aus feiner Seele

f^u oertilgen 'Oiic^t ,^ufrieben, ben »erlangten Gib abgelegt ju

^aben, Üjat er eö ben 3(nbä(^tigften an lHnbad)t, an Gifer ben

Gifrigften ^unor, ben proteftantifdjen Ojlauben ,^u oertilgen unb

bie roiberfpenftigen Stäbte ^lanbernä burd; bie älniffen ju unter=

30 roerfen. Xem ©rafen oon .öoogftraaten, feinem alten /yreunb, roie

Quc^ bem gan,^en Überreft ber (^ieufen fünbigte er auf emig feine

^reunbfc^aft auf, roenn fie fic^ länger bebenf'en mürben, in ben

Sd;of? ber .^lird^e ,^urürf,^utreten unb fid) mit il)rem .Slönig ^u Der=

föl)nen. i'llle uertrauten Sriefe, meldte beibe Teile oon cinanber

35 in .öänben l)attcn, mürben au§geroed;felt, unb ber ^iknd) ,^mifd;en

*) ^Dieteren, 100; Meiir». Ouil. Auriac, 3J; I{ei<iuii., 5; (irotius, 26.
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beiben burc^ biefen (e^ten Srfjritt unf}ei(6ar unb öffentUd; gemad^t.

Ggmontö 3(6fal( unb bie 5"hicf)t beS ^srinjen von Crauien ^er^

ftörte bie (e^te .•ooffnuiuj bcr ^^sroteftantcn unb löftc ben ganzen

©eufentninb auf. (Einer briingte fic|j bem anbern an 33ereitnnllig=

feit, an Ungebulb uor, ben .tompromif? abjufrfjuiören unb ben s

neuen ©ib 5U leiften, ben man i[)m üorlegte. 9>ei-gebeng fd^rieen

bie proteftantifd^en ^aufleute über biefe 9Bort6rüd)igfeit bes 3(bclö;

if)re fdjuiarfje Stimme mürbe nid;t mef)r gehört, imb uerloren

maren äffe Summen, bie fie an baö Xlnternef)men bcö Sunbeö

gemenbet fjatten. *) 10

^Die uiid)tigften -^Uä^e roarcn untermorfen unb I)atten 33e=

fafeung; bie 3(ufrüf)rer floljen ober ftarben burdj be§ ^enferS ^^an'o;

in ben ^srouin^en mar fein 9^etter mef)r norfjanben; aUeö midf)

bem ©lud ber 9^egentin, unb i()r fiegreic^eS ^^^ex mar im ^(njuge

gegen 9(ntmerpen. ^lad) einem fdjmeren unb f)artnädigen .Kampfe 15

f}atte fidj enblid) biefe Stabt von ben fd;Iimmften köpfen gereinigt;

C^ermann unb fein 3(n()ang maren entfloljen; if)re innern ©türme

Ijatten ausgetobt, ^ie ©emüter fingen affmäfjUd; an, fid^ 5U fam=

mein unb, von feinem mütenben Sdjunirmcr mei)r verf)e^t, beffern

9{atfd)Iägen 9^aum 5U geben. ®er moI}If)abenbe Bürger fefjnte fid^ 20

ernftüdj nad) ^-rieben, um ben §anbel unb bie ©emerbe mieber auf=

leben 5U feljen, bie burdj bie lange 3(nard)ie fd;roer gelitten Ijatten.

3IIba§ gefürdjtete 3InnäI)erung mirfte älisunber; um ben ^^rangfalen

juoorjufommen, bie eine fpanifd)e 3(rmee über ba§ £anb oerljängen

mürbe, eilte man, in bie gelinbe i^anb ber ^^erjogin ;^u fallen. 25

33on freien Stüden fanbte man 33euoI(mädjtigte nadj 33rüffel, il)r

ben 3>ergleic^ anjutragen unb iljre 93ebingungen 3U ^ören. ©0
angenetjm bie 9tegentin üon biefem freirailligcn ©djritt überrafd;t

untrbe, fo menig lie^ fie fid; uon il)rer ^-reube übereilen. Sie er=

fliirte, ba^ fie non nid^tS Ijören fönne nod) molle, beuor bie Stabt :o

S3cfa^ung eingenommen I)ätte. 3Iud; biefe§ fanb feinen 2Siber:

fprud) meljr, unb ber @raf 5[Rann§feIb 50g ben 2'ag barauf mit

fed)5el)n ^aljnen in Sd;Iad)torbnung ein. ^e^t mürbe ein feier=

lidjer 3>ertrag jroifd^en ber Stabt unb ber .^ersogin errid^tet, burd^

meldten jene fid; anl}eifdjig mad^te, ben reformierten ©ottesbienft 35

ganj aufjuljeben, alle ^^>rebiger biefer ^irc^e 5U uerbannen, bie

römifc^:fatI)oIifd)e S^eligion in tl)re vorige 3^1>ürbe mieber einjufe^en,

bie vermüfteten ^irdjen in il)rem gansen Sd;mud roieberljersuftetten,

*) Strada, 184; Burgund., 472.
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bie alten Gbifte roie üorf)er ^u f)anb§aben, ben neuen Gib, ben bie

anbern Stäöte gefc^rooren, g(eirf)fa(l5 511 leiften unb aik, toeldje

bie 'Dkjeftiit bes ÄÖnitjg beteibigt, bie 33ajten ergriffen unö an

6ntroeif)ung ber ^irc^en 3(ntei{ gehabt, in bie ^änbe öer @erecf)tig-

5 feit 5u fiefern. I^agegen machte fic^ bie JKegentin uerbinblidj, a(Ie§

2}ergangene ^u üergeffen unb für bie 3]er6rec^er fe(6ft bei bem

Könige für^ubitten. Sitten benen, irelc^e, if}rer 53egnabigung un=

geroiß, bie Verbannung nor^ie^en roürben, fottte ein 9}^onat beroittigt

fein, i^r 3>ermögen in @e(b 5U üerioanbeln unb il)re ^^serfonen in

10 Sid)erf)eit ^u bringen; bod^ mit 2(u5fc§Iie^ung atter berer, roetc^e

etroas 2>erbatnm(ic§e5 getrau unb burc^ bas norige fc^on oon ielbft

ausgenommen mären. @(eic§ nac^ Stbfc^Uefeung biefes 3.^crtrag5

raurbe atten reformierten unb Iutf)erifc^en ^^rebigern in 2(ntroerpen

unD bem ganzen umliegenben ©ebiet öurc^ iim §ero(b uerfünbigt,

15 innerf)alb oierunb^roan^ig Stunben ba§ Sanb ju räumen. 3(tte

Strafen, aik 4lf)ore roaren je^t oon ^-lüc^tlingen oottgebrängt,

bie i^rem @ott ^u G§ren if)r Siebftes oerliefjen unb für if)ren

uerfolgten (Glauben einen glücfHeuern .'oimmelöftricf) ludjten. Xort

naf)men 9Jtänner oon i^ren Sßeibern, diäter oon ifjren Äinbern

20 ein eroigeä Seberoo^l
;

^ier führten fie fie mit fid^ oon bannen.

©an;5 3(ntroerpen glic^ einem Jrauer^aufe; rao man f)inb(icfte, bot

fic^ ein rü^renbes Sc^aufpiel ber fc^mer^üdiften ^Trennung bar.

2(tte proteftantii'c^en Ätrc^en raaren oerfiegett, bie gan^e Sieügion

mar nic^t me()r. 2;:er ^ef^nte 2(pril (löOT) mar ber iTag, mo i[)re

[«5 ^Nrebiger aussogen. 2((5 fie ficf; noc^ einmal im Stabtf)aufe jeigten,

um fic^ bei bem 3J{agiftrat ^u beurlauben, roiberftanben fie i()ren

^()ränen nic^t me^r unb ergoffen fic^ in bie bitterften iifagen.

„DJian i)abc fie aufgeopfert," id;rieen fie, „(iebcrtid) f)abe nwn fie

oerlaffen. Slber eine 3eit roerbe fommen, mo ^(ntmerpcn fd^mer

[so genug für biefe 3^ieberträc^tigfeit büfjen merbe." 2(m bitterften

befc^raerten fic^ bie lut^erifc^en rv5eiftlic^en, bie ber ^Jfagiftrat felbft

in bas ^anb gerufen, um gegen bie (Sahnniften 5U prebigen. Unter

ber falidjen i^orfpiegelung, t)aii ber .Honig i()rer ^-Keligion nid)t un=

geraogen fei, ()atte man fie in ein 'iUinbnio roiber bie (ia(oiniften

3: ocrflodjten unb (entere burc^ i()re ^ei(}ilfe unterbrürft; jel5t, ba

man if)rer nic^t me()r beburfte, (iep man beibe in einem gemein-

f(^aftlid;en 3d)irffa( if)re 2^^orf)eit beroeinen.*J

*) Meur«., 33, M; Thuaii., .'»^7; Reidan., .0; Strad., 1K7, IHK; ÜWetercn, 'JO, 100

UurKund , 477, 478
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SSenige Jacje barauf f)ie(t bie B^egentin einen prangenben

ßinjug in 2(ntnierpen, non taufenb maffonifc^en 9ieitern, non alten

^Rittern be§ golbnen ^^(iefjcö, aUen Statt[)a(tern unb 9läten, non

i()rem ganjen §ofe unb einer grofjen 93tenge obrigfeitlic^er -^^er=

fönen begleitet, mit bem ganjen 'il^omp einer Siegerin. ^f)r erfter 5

33etucf) war in ber .^at()ebralf'ird^e, bie üon ber Silberftürmerei

nod) überall fläglicfje Spuren trug unb ifjrer 3fnbad^t bie bitterften

3:f)räncn foftete. @feid; barauf werben auf öffent(irf;em 9)tarfte

öier :;1{ebef(en f)ingerirfjtet, bie man auf ber ^(ud^t einge()oIt f)atte.

2(tte .^inber, meiere bie 3:^aufe auf proteftantiirf;e 9Seife empfangen, lo

muffen fie ron fat()oIifcf;en '^^rieftern nod) einmal erf)alten; alle

©deuten ber Äe^er merben aufgehoben, alle il^re .<^ircl)en bem ßrb=

boben gleich gemarfjt. 33einat)e alle nieberlänbilc^en ©täbte folgten

bem 53eifpiele non Slntmerpen, unb am allen mufften bie prote=

ftantifdjen ^srebiger entmeidjen. ^Jiit @nbe bes 2(prilö maren alle 15

fatl)olilcfjen .^iri^en mieber lierrlidjer alö jemals gefc^müdt, alle

proteftantifc^en @otteöl)äufer niebergeriffen, unb jeber frembe @otteö=

bienft bi§ auf bie geringfte Spur au§ allen fiebjeljn "l^rouin^en

üertrieben. 2)er gemeine $>ai^e, ber in feiner 9ieigung gemöl)niid;

bem ©lüde folgt, jeigte fid) jeßt ebenfo gefd)äftig, ben ?yall ber 20

Unglüdlidjen ju beidjleunigen, al§ er turj »or^er roütenb für fie

geftritten l)atte; ein fd^ijues 6otteel)auQ, ba§ bie Galoiniften in

@ent erridjtet, oerfd)it)anb in weniger als einer Stunbe. 2lue inn

halfen ber obgebrod)enen .*^ird)en mürben ©algen für biejenigen

erbaut, bie fid) an ben fatl)olifd)en .*^irc^en vergriffen l)atten. 3llle 25

.<pod;gend^te waren uon Seidjnamen, alle .Werfer twn 3:^obeöopfern,

alle Sanbftra^en üon g-lüc^tlingen angefüllt, .^cine Stabt war

fo flein, worin in biefem mörberild^en ^al}re nid^t jwifd^en funf=

gig unb brei^unbert wären jum 2^obe gefül)rt worben, biejenigen

nic^t einmal gerechnet, weld^e auf offnem Sanbc ben 2)roffaarten 30

in bie .'«^änbe fielen unb d^ ^"Raubgefinbel ol)ne Sdjonung unb

ol)ne weiteres 9>erl)ör fogleic^ aufgefnüpft würben.*)

2)ie D^egentin war nod) in 3{ntwerpen, als au§ 33ranben=

bürg, Sad^fen, Reffen, SÖürttemberg unb Saben ©efanbte fid^

melbeten, meldte für il)re flüd^tigen ©laubensbrüber eine ^ürbitte 35

bei it)r einzulegen famen. Xie nerjagten -^^rebiger ber 3(ug§burgi=

*) Thuan., 529; Strad., 178: ÜKeteren, 99, 100; Burgimd., -482, 484.

37. SQSagenaar in, S. 105.
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fd^en ^ortfeffion ()attcn beu ^Heligionäfrieben ber Deutfc^en xcUa-

miert, beffen and) 33raSant, als ein ^Reicfjsftanb, teilhaftig märe,

unb fic^ in t>^n 3c^ul5 biefer ^ü^^ftei^ begeben, ^ie Grfc^einung

ber fremben 93iinifter beunrul)igte bie Jiegentin, unb uergebtii^

5 fuc^te fie i^ren Gintritt in bie Stabt ju üerf)üten; bod^ gelang

es i^r, fie unter bem Schein oon G^renbe^eugungen fo fdjarf he-

road^en 5U laffen, baji für bie $Ruf)e ber Stabt nicf)tö non ifjnen

ju befürchten roar. 2(u5 bem f)of)en STone, ben fie fo fefjr ^ur

Unjeit gegen bie .*öer^ogin annal}men, möchte man beinafje icfjtie^en,

10 ba^ es i^nen mit i^rer 5yoröerung menig Grnft geroefen fei. „33inig",

fagten fie, „fottte bas 2(ugs6urgifc§e ^efenntni§ als bas einzige,

roeld^es ben Sinn be§ GoangeHums erreiche, in ben 9^ieberlanben

bas ()errf(^enbe fein; aber äuJ5erft unnatürlich unb unerlaubt fei

e§, bie 2(n^änger besfetben bur^ fo grauiame Göifte ,3u nerfotgen.

15 SJtan erfud^e alfo bie ^tegentin im ^Öiamen ber 9?eUgion, bie i^r

anüertrauten 5>ölfer nic^t mit folc^er §ärte ju be§anbeln.'' „Gin

Gingang oon biefer 2(rt," antroortete biefe burd^ ben 5)hinb i()re§

beutic^en -IRinifters, bes ©rafen »on ®tar()emberg, uerbienc gar

feine 3(ntroort. 2(u5 bem 2(nteii, roetcf^en bie beutfc^en ^üi^f^cn

20 an ben nieberIonbifcf)en ^^üctjtHngen genommen, fei es flar, ba^

fie ben Briefen 3r. DJJajeftät, roorin ber 2(uffc^tuf} über fein 9>er=

fafiren entf)a(ten fei, roeit weniger ©(auben fcf;enften als bem 2(n=

bringen einiger ^Jic^tsmürbigen, bie i()rer 3;;^aten ©ebiid^tniö in fo=

oielen ^erftörten Äirdjen geftiftet. Sie möcf^tcn es bem Aönig in

25 Spanien über(affen, bas 53efte feiner inHfer ,^u beforgen, imb ber

unrüf)m(ic^eu -IJtü^e entfagen, ben öeift ber Unrufjen in fremben

iiönbern ^u näf)ren." ^ie ©eianbten öerliej^en 'ilntmerpen in

roenigen Xagen roieber, o^ne etmas ausgerichtet ^u ^ben; nur

ber fädjfiidje 'JJiinifter t^at ber ^){egentin ingefjeim bie Grftärung,

30 ba^ fid) fein Aerr biefem Sdjritt aus ;^mang unterzogen unb bem

öftreic^ifc^en öaufe aufrichtig ,zugetf)an fei,*) 'Die beutfc^en ©e=

fanbten f)atten XHntmerpen noc^ nic^t üerlaffen, als eine 5iad;ric^t

aus -öoKanb ben I^riumpf; ber I^tegentin ooKfommen machte.

Der ©raf oon 33reberobe (jatte feine Stabt 'iUanc unb alfe

?,-, feine neuen ^eftu^S^ioerfe aus ^^(^t oor bem ©rafen oon 5J?egen

*) Htrada, 1««; Burguiid., 1H7—1«!».

18. 93ei S(f)iQer fte^t: Sfarembcrg, nad) Stradu I. 3. ü!).t: ScariTubergimn, luelc^eä

too^l ein fortgcpfIan«er Ürudfc^lcr ift. 3« ber 2. 2lufl. rooUte Sc^tUer oerbeffern, aber
ber ee^er oerflanb il^n falfrf). Hgl, 3, ajJeger, „Beiträge" S. äH.
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im Stid) gelaffen unb fid) mit .Oülfe bei* Unfat()o(ifd)en in bie

Stabt 3(m[terbam gercorfen, mo feine ©egenmart ben 5Jiagtftrat,

ber faum voxijn einen innern 2(ufftanb mit 50iül)e geftiUt l)atte,

äuf5erft beunnd)igte, ben Wlnt ber ^roteftanten abcx auf§ neue

belebte, ^iiglid} üergrö^erte fi(^ l^ier fein 9(nf)ang, unb au^ Utred;t, r,

g^rieölanb unb ©röningen ftrömten i^m niete Gbedeute ju, meiere

9}iegen§ unb ä(remberg§ fiegreidje SÖaffen uon bort uerjagt i)atten.

Unter allerlei 3>erf(eibung fanben fie 93titte(, fid) in bie Stabt

ein,5ufc^(eic^en, lüo fie fid) um bie -^serfon i^reä 2(nfüt)rer§ oer=

fummelten unb i^m ^u einer ftarfen 2ei6road;e bienten. S)ie Dber= lo

ftattfjalterin, vor einem neuen 2lufftanbe in Sorgen, fanbte be§=

roegen einen if}rer gef)eimen Sefretäre, ^afob be (a ^orre, an ben

'"Rat üon Sfmfterbam unb IieJ5 if)m befeljten, fid;, auf meldte 2trt

e§ aud) fei, be§ ©rafen üon 33reberobe 5U enttebigen. 3Beber ber

•Dtagiftrat nod^ be la Sl^orre felbft, ber i^m in ^erfon ben SSillen 15

ber ^erjogin funb mad^te, nermodjten etma§ bei if)m auä^uridjten;

(e^terer mürbe fogar uon einigen GbeUeuten au§ Sreoerobeö @e=

folge in feinem 3"nmer überfallen, unb alk feine ^Brieffc^aften

i(}m entriffen. 'i>ieUeid)t miire e§ fogar um fein Qch^n felbft ge=

fd)e()en gemefen, roenn er nic^t Wättd gefunben ()ätte, eilig au§ 20

i()ren c^änben 5U entroif(^en. dlod) einen ganzen 5Ronat nad;

biefem 3>orfaU f)ing 33reberobe, ein ol^nmäc^tigeS ^bol ber ''^rote=

ftanten unb eine Saft ber Matfjolifcn, in 9(mfterbam, ol^ne uiel

mef)r ^u t[)un, aU feine ^irtSred)nung ju nergröfjern, mäf}renb

bem ba^ fein in i^iane §urüdgelaffene§ braoeä |)eer, burd; üiele 25

g-lü(^tlinge au§ ben mittäglidjen '^roüinjen üerftärft, bem ©rafen

üon SJtegen genug ju tt)un gab, um if)n 5U ^inbern, bie ^rotc=

ftanten auf i^rer 3^hid)t ju beunruf)igen. ßnbtid; entfdjiiefjt fid^

aud) 33reberobe, nad^ bem Seifpiel Dranienö, ber 5cotmenbigfeit

5U meidjen unb eine Sadje auf^iugcben, bie nid^t mef)r 5U retten 30

mar. Gr entbedte bem Stabtrat feinen 2Bunfd^, 3(mfterbam gu

nerlaffen, roenn man i()n burd^ ben S^orfd^u^ einer mäßigen Summe
ba.^u in ben Staub fe^en motte. Um feiner Io§ ju roerben,

eilte man, i()m biefeö ©elb ju fd)affen, unb einige SanfierS ftrcdten

eö auf 53ürgfd)aft beö Stabtratä oor. Gr uerüe^ bann nod^ in 35

berfelben 9tadjt 2(mfterbam unb mürbe non einem mit ©efd^ü^

nerfetjenen ^-aljrjeuge bi§ in baö 2slie geleitet, üon roo an^ er

glüdlid) nac^ Gmben entfam. ^as ©d^idfal bef)anbelte i^n ge=

linber al§ ben größten 3rei( berer, bie er in fein tottfüf)nes Untere
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ne{)men üerroicfelt f)atte; er ftarb bos Qaf)r nac^Ijer, 15 GS, auf

einem feiner 3(^(öffer in 2^eutic^(anb an ben folgen einer 3?öKerei,

roorauf er 5ule|t foK tjefaden fein, um feinen @ram 5U jerftreuen.

Gin fc^ijneres 2o5 fiel feiner 2Bitme, einer geSornen ©räfin von

5 SRiJrs, meiere J'^^'c^'^i'^) ^ci^ S)ritte, .^urfürft von ber ^^^fat,^, i^u

feiner @emaf)(in mad)te. Sie Badjz ber '^^roteftanten uerlor burc^

33reberobenö .Eintritt nur roenig; ha^» SSerf, bas er angefangen,

ftarb nid^t mit if)m, iorcie es aud^ nic^t burrf) if)n gelebt I)atte.*)

^a^ fleine öeer, bas er burc^ feine fd)impf(irf)e 'tyludjt i'xd)

10 felbft überriefe, mar mutig unb tapfer unb Ijatte einige entfdjioffene

Sinfü^rer. 65 mar entlaffen, fobalö berjenige flo^, ber es 5U bt-

gafjlen f)atte; aber fein guter 9)Zut unb ber junger fiielt e§ noc^

eine Zeitlang beifammen. Ginige rüdften unter 2(nfü^rung Sietrid^S

oon SÖattenburg oor 3(mfterbam, in Hoffnung, biefe Stabt ju beren=

nen; aber ber @raf uon ?0^egen, ber mit brei.^e^n ^rtf)"^'^ vor=

treffUd)er 2:ruppen ^um Gntfa^ Ijerbeieilte, nötigte fie, biefem 3(n=

fci^Iag ^u entfagen. Sie begnügten fic^ bamit, bie umtiegenben

Alöfter 5u plünöern, rcobei befonbers bie 3(btei ju Ggmont fel)r

t)art mitgenommen mürbe, unb brachen alöbann nad) 91>aater(anb

20 auf, roo fie fic^ ber uiefen 'Sümpfe roegen uor roeitern 'iNcrfotgungen

fieser glaubten. 3(ber aud) ba^in folgte d)nen ©raf uon fliegen

unb nötigte fie, il)re SHettung eilig auf ber Süberfee 5U fudjen.

2;ie ©ebrüber uon S3attenburg nebft einigen friefifd^en Gbelleuten,

33eima unb öalama, roarfen fic§ mit Ijunbertunbsmanjig 3olbaten

25 imb ber in ben .^Uöftern gemad^ten 33eute bei ber 2tabt .'ooorne

auf ein Schiff, um nad) ^-rieslanb über^ufet^en, fielen aber burd)

bie Xreulofigfeit bes Steuermanns, ber baö Sd)iff bei .C;)arlingen

auf eine Sanbbanf fül)rte, einem arembergifd;en .•l^auptmann in

bie öänbe, ber alle lebenbig gefangen befam. Xem gemeinen

30 5I>olfe unter ber 5JJannf(^aft rourbe burc^ ben ©rafen uon 2lrem=

berg fogleid) baö Urteil gefproc^en; bie babei befinblic^en Gbeüeute

fc^idte er ber Stegentin ,^u, meldte fieben uon if)nen entl)aupten

liefe. Sieben anbere oon bem ebelften öeblüt, unter benen bie

©ebrüber 33attenburg unb einige iiyriefen fi^ befanben, alle noc^

zr, in ber 53lüte ber !5"ßenb, mürben bem -C^er.^og von 2llba auf--

gefpart, um ben x'lntritt feiner isermaltung fogleid; burd) eine 2:l)at

per^errlidien ju fönnen, bie feiner roürbig märe, ölüdlic^er roaren

•/ aWctercn, 100; Vi«!. Vit. X. CV; %. ®. b. o. 9J., 101.
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bie üier üdrigen Sd^iffe, bie von 93tebein6licf unter (Segel gegangen

unb burd) ben ©rafen uon 3)iegen in fleinen ^-afjrjeugcn nerfolgt

rourben. ©in tuibriger 2ßinb fjatte fie uon i^rer '^•aijxt uerfd)Iagen

unb an bie Hüfte uon öelbem getrieben, roo fie uiof)lbel)aIten

an§ 2anb ftiegen; fie gingen bei teufen über ben 9^()ein unb 5

entfanien glüdlid^ ing CIeoifd)e, mo fie iljre g^a^nen ^erriffen unb

au§ einanber gingen, ©inige @efd;n)aber, bie fid) über ber ''^-^lün^

berung ber HBfter uerfpätet Ijatten, ereilte ber ©raf oon 9)iegen

in 9brb()olIanb unb befam fie gänjlic^ in feine ©eraalt, wereinigte

fid; barauf mit SZoircarmeg unb gab 3Imfterbam Sefa^ung. 3)rei lo

§a()nen Hriegöüolf, ben testen Überreft ber geufif(^en 9(rmee,

überfiel ."pei'äog ßrid^ üon ^raunfd^iueig bei 3?iane, rao fie fid;

einer ©d^anje bemäd)tigen tuoHten, fc^Iug fie aufö i^aupt unb be=

fanx i()ren 3(nfüf)rer, Svenneffe, gefangen, ber balb na(^()er auf bem

©c^Ioffe ^reubenburg in Utre^t ent()auptet roarb. 2((§ barauf 15

^erjog Grid) in iUane einrüdte, fanb er nichts mefjr aU tote

©trafen unb eine menfdjenleere Stabt; (Sintr)o()ner unb Sefa^ung

I)atten fie im erften Sdjreden uerlaffen. ßr lief? fogteid; bie

^-cftungSmerfe f(^(eifen, SJtauern unb STl^ore abbre^en unb mad)te

biefen äöaffenpla^ ber ©eufen gum ®orfe. *) S)ie erften ©tifter 20

beS 33unbe§ Ratten fidj auö einanber verloren; 33reberobe unb

Submig uon 9iaffau lüaren nad§ /Deutfd)(anb gefIol)en, unb bie

©rafen oon C^oogftraaten, Sergen unb Äuitemburg itjrem S3eifpie(

gefolgt; 9)iann§felb mar abgefallen; bie ©ebrüber 33attenburg er=

warteten im ©efängniffe ein fdjimpfli(^e§ ©djidfal, unb 3;:f)ouIoufe 25

l^attc einen eljrennollen ^ob auf bem ©d^Iadjtfelbe gefunben.

SBeld^e üon ben SSerbunbenen bem ©d^mert be§ ^-einbeS unb beg

^enferg entronnen maren, I)atten an^ nid^t§ alö il)r Seben ge=

rettet, unb fo fatjen fie enblic^ mit einer fdjredlic^en 3BaI)r()eit

ben 9^amen an fid; erfüEt, ben fie jur ©d)au getragen Ijatten. 30

(1567.) ©0 ein unrü()mlid;eö (Enbe na[)m biefer Ioben§=

mürbige 33unb, ber in ber erften 3ßit feines SBerbene fo fd^öne

.t>offnungen oon fid; erroedt unb ba§ Slnfel^en ge()abt l^atte, ein

mäd;tiger 2)amm gegen bie Untcrbrüdung 5U merben. Ginigfeit

loar feine ©tärfe, 9}ti^trauen unb innere ^^wietradjt fein Unter= 35

gang. ä>iele feltene unb fdjöne ^ugenben f)at er anö Sic^t gebrad;t

unb entiöidelt; aber if}m mangelten bie jmei unentbel^rlidjften üon

*) aJkteren, lO', lOl; Tlmau., 530; Burguud., 400—192; Strad., 189; Meurs., 31;
Vigl. iid Hopper., Epistol. 34; 21. ®. b. v. %, 105.
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allen, DJiä^igung unb ^(ug^eit, o[)ne roelcfie aik Unterneljinungen

umfc^Iagcn, alle g-rüc^te bes müf)lamften ^v^eifjeö nerberben. älnlren

feine S^^^^ fo rein geroefen, als er jie angaS, ober oud) nur fo

rein geblieben, als jie bei feiner ©rünbung loirflic^ roaren, fo (jätte

ö er ben 3wfäUen getrost, bie i^n früfijeitig untergruben, unb and)

unglüdlic^, roürbe er ein rufimnoUee S(nbenfen in ber @efc^id;te

rerbienen. 3(ber es leuchtet all;,u flar in bie 3(ugen, baf5 ber

»erbunbene 3(bel an bem Unfinn ber '^ilberftürnier einen nä()ern

2(nteil l)atte ober natjm, als fic^ mit ber i^nirbe unb llnfd)u(b

10 feines 3w)ecfs »ertrug, unb t»ie(e unter i()m £)aben augenfc^einlic^

i{)re eigene gute (Sac^e mit bem rafenben 33eginnen biefer nid)t5=

roürbigen 9iotte üerroec^ielt. Die Ginfc^ränfung ber ^nquifition

unb eine etraas menfc^Uc^ere y^-orm ber ßbifte raar eine üon ben

n)oI)(tf)ätigen 2l>irfungen bes 33unbe5; aber ber Hol) fouieler

15 ^Taufenbe, bie in biefer Unternef)mung yerbarben, bie Gntblöfnmg

bes Sanbes oon fooieten treffüd;en 33ürgern, bie if)ren J-lei^ in

eine anbere 2Öe(tgegenb trugen, bie .!perbeirufung be§ ^er^^ogs üon

"äiba unb bie 2l>ieberfef)r ber fpanifd^en ii>affen in bie "t^rouinjen

maren rao^I ein ^u teurer "^^reis für biefe oorüberge()enbc Qxk'xd)'

io terung. 3!)ianc^en ©uten unb yvriebtiebenben im 5>olfe, ber o()ne

biefe gefährliche @elegenf)eit bie i^erfud)ung nie gefannt ()aben

mürbe, er^i^te ber 9?ame biefes Sunbes ju ftrafbaren Unterne()=

mungen, beren glüdlic^e 23eenbigung er ifjn ()offen lief?, unb ftür,^te

i()n ins i^erberben, roeil er biefe .'ooffnungen nidjt erfüKte. 2(ber

2.0 es fann nidjt geleugnet roerben, t)a^ er üieles uon bem, maö er

ld)Umm gemacht, burc^ einen grünblic^en 3hi^en mieber uergütete.

2^urrf) biefen Sunb mürben bie ^nbiöibuen einanber nä()er ge-

brad)t unb aus einer ^ag[)aften 2e(bftfud)t (jerausgcriffen; burd)

i()n rourbe ein roo()(tf)ätiger ('^iemeingeift unter bem nieber(änbifd)en

30 i^olfe mieber gangbar, ber unter bem bisf)erigen Xrude ber "^Jion;

ard)ie beinal)e gän,^lid) erloi'c^en mar, unb yinfd;en ben getrennten

(»iliebern ber ^iation eine 'i^ereinigung eingeleitet, beren 2d)mierig=

feit allein Xefpoten fo fed mad)t. ^'far nerungUidte ber 3Ser=

fuc^, unb bie ,^u flüd;tig gefnüpften 'iBanbe löften fid) mieber; aber

3.-. an mif^lingenben 3Jerfuc^en lernte bie Düition bas bauer()afte iöanb

enblid) finben, bas ber isergänglidjteit trol3cn follte.

Xie i^ernic^tung bes geufifdjcn .'peeres brachte nun aud) bie

^oUönbifd)en Stäbte j^u i()rem oorigen Cye()orfam ^urüd, unb in

ben ^^roöin^en mar fein einziger '^la^ mef)r, ber fid; ben äi^affen
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ber 9^egentin nid^t untenuorfen ()ntte; akr bie 5unel)menbe 3(uö=

luanbcnincn Gingeborncr unb ^-rember broI)te bem Sanbe mit einer

tierberblirf;en (Erfrfjöpfung. :^sn 2(mfterbam max bie 5Dienge ber

^[ie()enben fo greif?, ba^ ee an 5-at)r5eugen gebrad), fie über bie

9lorb= unb Süberfee ju bringen, unb biefe blü^enbe ^anbelsftabt 5

fa() bem giinjlid^en 3>erfaE il)re§ 9So()(ftanbe§ entgegen.*) Gr=

fd)retft uon biefer affgemeinen ?^(uc^t, eilte bie 9iegentin, ermun=

ternbe 93riefe an alle Stäbte 5U frf;reiben unb ben finfenben 9)iut

ber 33ürger bur(^ fdjöne 3>er()eif5ungen aufjurid)ten. 2(Ken, bie

bem Äönig unb ber Aird^e gutmiffig fd^mören mürben, fagte fie 10

in feinem 9^amen eine gänjiidje Segnabigung 5U unb lub burc^

öffentlid^e S^liitter bie g-Iieljenben ein, im 3Sertrauen auf biefe

föniglidje .'«I'^ulb roieber umjufefjren. Sie nerfprad^ ber 9?ation,

fie uon bem fpanifd^en ÄriegS^eere 5U befreien, roenn eö aud^ fd^on

an ber ©rense ftünbe; ja, fie ging fo roeit, fid) entfallen ju laffen, is ]

ba| man nod^ moI)I 9Jiitte( finben fönnte, biefem §eer ben ©in=

gang in bie ^roüinjen mit ©eroalt ju üerfagen, roeit fie gar nid^t

gefonnen fei, einem anbern ben 9{u^m eines g^riebenä abzutreten,

ben fie fo müfjfam errungen IjaU. Senige feljrten auf S'reu unb

©lauben jurüd", unb biefe roenigen l)aben eö in ber J-oIge bereut; 20

uiele ^aufenbe roaren fd)on ooraus, unb mel^rere itaufenbe folgten.

S^eutic^Ianb unb ©nglanb roaren uon nieberlänbifdjcn 5viüd)tlingen

angefüfft, bie, roo fie fid^ auä) nieberlief^en, il)re @eroo()nI)eiten

unb Sitten bis fetbft auf bie .^Ieibertrad;t beibeljielten, roeil es

i()nen bod; 5U f(^roer uiar, il)rem 3>aterlanbe ganj abjufterben unb 25

felbft uon ber .Ooff""'^Ö ci"ßi" 2Öieberfe()r 3U fd;eiben. SSenige

brachten no(^ einige krümmer itjreg oorigen ©lüdsftanbes mit

fid^; bei roeitem ber größte 3:;eil bettelte fid^ bat)in unb f(^enfte

feinen: neuen 3.^aterlanbe nid^tg al§ feinen i^unftflei^, nü^lid^e

§änbe unb red;tf(^affene ^Sürger.**) 30

Unb nun eilte bie 9iegentin, bem ^önig eine Sotfd^aft 5U

l}interbringen, mit ber fie il)n roäl)renb it)rer ganjen 3Serroaltung

nodj nid;t l)atte erfreuen fönnen. Sie uerJünbigte il}m, bajj es

il^r gelungen fei, allen nieberlänbifd^en '^^^roüinjen bie 9iul)e roieber=

jufc^enfen, unb ba^ fie fid; ftarf genug glaube, fie barin ju er= 35

l)alten. ®ie Seften feien ausgerottet, unb ber römifd;=fatl)olif(^e

*) Slügem. ©efc^. b. v. 31, 105.

**) SDIeterert, 101; Meurs., 35; Biirgund., 486; Yigl. ad Hopper., Epist. 5, Ep. 34;

Grot., 26.
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©otteöbienft pramje in feinem üoriijen G)ran5e; bie S^ebetfcn \)aimi

if)re uerbienten Strafen empfangen ober ermarten fie nod; im C3e=

fängniö; bie 3täbte feien if)r burc^ Ijinlänglicfje Sefafeum^i verfidjert.

;5e^t ali'o liebürfe eö feiner fpanifrfjen 3:;ruppen mef)r in ben

r. Dciebcrtanben, unb nidjts fei mef)r übrif?, ma§ if}ren Gintritt xcdp

fertii^cn fönnte. ^[jre Sfnfunft mürbe bie Crbnung unb 9iu()e

miebcr ^erftören, mefd^e ^u grünben i^r foüiel ^imft gefoftet

f)a(ie, bem .'oanbet unb ben ©emerben bie Grf)otung erfd^mercn,

beren deibe fo bebürftig feien, imb inbem fie ben 33ürger in neue

10 Unfoften ftür^e, if)n ^ugleid; beö einzigen DJiittelö ju .'perüeii'djaffung

berfel6en berauben. Sd;on hm bIof,c öerüd;t von 3(nfunft beö

fpanifdjen öeereö i)abz ba§ Sanb von nieten taufenb nü^tid;en

33ürgern entblößt; feine mirflidje Grfd;einung mürbe e§ gän,^lidj

^ur Ginöbe machen. 2)a fein Jyeinb me(jr ^u be,5mingen imb feine

15 ^{ebeUion me()r ju bämpfen fei, fo fönnte nmn .^^u biefem Öeer

feinen anbern C^jrunb ausfinben, als bafj eö ^ur ^ßüd^tigung fieran^

?iief)e; unter biefer 3>orauefe^ung aber mürbe es feinen fef)r ef)ren=

üoßen Gin.^ug f)a(ten. 5(id;t me()r burd; bie 9iotmenbigfeit ent=

fdjutbigt, mürbe biefes gemahüime "03iittel nur ben uerfjafjten 3d}cin

20 bcr Unterbrüdung f)aben, bie ©emüter aufö neue erbittern, bie

^^roteftanten aufö äu^erfte treiben unb i()re auömärtigen ö(aubenö=

brüber ,^u \i)xcm Sd^ut3e bemaffnen. Sie fjabe ber 9(ation in

feinem 5camen B^iH^flC flctf)«"/ bafj fie üon bem fremben .^riegö=

()cere befreit fein fotite, unb biefer 33ebingung uor.^ügtid; banfe fie

25 jel5t ben ?^-rieben; fie ftef)e i()m alfo nid;t für feine 3)auer, mcnn

er fie :^ügen ftrafe. 5()n felbft, ifjren .C^errn unb -Vtönig, unirben

bie 5iieberlanbe mit alten 3t'id;en bcr i^uneigung unb Gtjrerbietung

empfangen; aber er möd;te ats 2>atcr unb nidjt atö ftrafenbcr

Äönig fommen. Gr möd^te fommen, fid) ber ?)(uf)C ^u freuen, bie

Sofie bem i'anbe gefd^enft, aber nid;t, fie auf§ neue ,^u ftören.*)

2llbnö llüßung unö 3iig narij bcii Itlcöcrlonöcn.

3(ber im Monieit ^u 9Jiabrib mar ee anberö befdjtoffcn. 3}er

.Viinifter Wrannetla, meldjer aud; abmefenb burd; feine 3(n()änger im

ipanifd)en 'JJciniflcrium t^errfdjte, ber Marbinal ('^irofjinquifitor,

; Htrada, UtV.

£cf)iUfr5 Sücrfc 10. 1. 18
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Spinoza, unb ber •C'^cr50ij yon Mba, jeber von feinem .^a%

feinem iserfoUumgögeift ober feinem '^^riuatüorteit gefettet, Ijatten

bie gelinbern ^'Katfrfjtäge beö ^^^l•in5en diiu) ©omeö von Gboli, beö

©rafcn von ^-eria unb be§ föntglid;en 53eidjti)ater§, ^yreöneba,

überftimmt. *) ©er 2:umult fei für jefet jroar geftittt, 6e()aupteten s

fie, aber nur roeil bas ©erücijt uon ber gemaffneten Stnfunft beä

i^önigS bie 9ie6eIIen in ©rf;recfen gefefet Ijahe; ber ^urd;t nffein,

nirfjt ber ;}?eue, banfe man biefe 9luf)e, um bie eö balb mieber

gefdjcfjen fein loürbe, menn man fie uon jener befreite. 2)a bie

'^ergefjimgen be§ nieberlänbifd;en -i^olfö bem Äönig eine fo fdjöne lo

unb eriüünfd)te ©elegenljeit barboten, feine befpotifd;en 3(bfidjten

mit einem (2d;eine uon 9iedjt auszuführen, fo mar biefe rutjige

33ei(egung, uiorauS bie 3iegentin fidj ein ^iserbienft madjte, uon

feinem eigentUc^en 3'!'^^'^ f'-'^i^ 'w^nt entlegen, ber fein anberer

mar, alö ben ^rouinjen unter einem gefe^mäf5igen S>oruianbe i5

"Jreil^eiten 5U entreif^en, bie feinem I)errfd;füd^tigen öeifte fd;on

längft ein 2(nftof5 geiuefen maren.

33iS jefet f)atte er ben aifgemeinen ®a()n, baf? er bie >|}ro=

uinjen in ^erfon befuc^en mürbe, mit ber unburd;bringlid)ften

3?erfteUung unterfjalten, fo entfernt e'- uieffeidjt immer baoon 20

gemefen mar. Steifen überl)aupt fdjienen fid) mit bem mafd;inen=

mäßigen ^aft feines georbneten Sebenä, mit ber 93efd)ränfung unb

ben: ftilfen öang feines ©eifteS nid)t mot)i uertragen ju fönnen,

ber uon ber ?Oiannigfaltigfeit unb 9Zeu()eit ber ßrfdjcinungen, bie

uon au^en f)er auf i(jn einbrangen, att ^iu (eid;t auf eine unange^ 2>

ne()me 3(rt jerftreut unb barniebergebrürft mar. S)ie 3d)mierig=

feiten unb ©efa^ren, momit befonberS biefe Steife begleitet mar,

nullten alfo feine natürlid)e iu'rsagtf^eit unb 9Seic§lid;feit um fo

meljr abfd^reden, je meniger er, ber nur gemo()nt mar, auS fid;

()erauS ju roirfen unb bie ilJknfd^en feinen 9}iarimen, nidjt feine so

3)uu-imen ben ?Oienfd)en an^upaffen, ben 9hil3en unb bie 9Zotiüen=

bigfeit 't^avon einfel)en fonnte. Sa eS if)m überbieS unmög(id) mar,

feine -^Ncrfon aud; nur einen 3(ugenbUd uon feiner föniglidjen

2S>ürbe ju trennen, bie fein S^ürft in ber 3Be(t fo fned;tifd; unb

pebantifd; flutete mie er, fo maren bie 2i>eitläuftigfeiten, bie er in 35

©ebanfen unumgänglid; mit einer fold^en 9ieife uerbanb, unb ber

*) Strada, 193 sq.

5—0. aSagcnaor III, e. 108.
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9(ufioQnb, hm fie au§ e6eu biefem G5runbe uerurfarfjen mufjte,

)d)on für fic^ aKein l()tnreic§enb, t(}n bauon jurüdfgufi^recfen, ba^

man gar nic^t nötig [jat, ben Ginfüijj feineä ©ünftlingg, 9hn)

öomeä, ber eö gern gefe^en (}aben foK, feinen 5Re6en6u^(er, ben

5 'Öer5og oon 2((6a, oon ber '^verfon bes ^önig§ ^u entfernen, babei

^u |»ü(fe ?iu rufen. 2(6er fo lüenig eS ifjnx auc^ mit biefer ?}i'eife

ein ßrnft toar, fo notroenbig fanb er es hod), ben ©c^recfen ber=

felben roirfen ^u laffen, um eine gefäl)r(ic^e ^Bereinigung ber un=

ruf^igen c^öpfe ju nerfjinbern, um ben 3)iut ber ^reugefinnten

10 aufredet 5U ersahen unb bie femern ^^ortfc^ritte ber 9^e6effen 5U

^emmen.

Um bie 23erftettung auf§ äuperfte 5U treiben, f)atte er bie

rueitläuftigften 2(nftatten 5U biefer 9ieife getroffen unb aKe§ beob=

achtet, rcas in einem folc^en ^aik nur immer erforberlicfj mar.

15 Qv ^atte Schiffe aus^urüften befof)Ien, Cffijiere angefteKt unb fein

gan^^es ©efotge beftimmt. 3(Ue fremben .^öfe mürben burrf; feine

©eianbten üon bieiem 3>or()aben benadjric^tigt, um i^nen burcf;

biefe friegerifc^en SSorfefjrungen feinen 3>erbac^t ju geben. 33ei

bem Äönig oon Jy^'^^^'^ßi«^) li^^ '^^ für fid) imb feine 'i^eg(eitung

20 um einen freien Xurdjjug burd) biefeö 9{eid) anfuc^en unb ben

•Öer^og oon Saoopen um diät fragen, melc^er »on beiben 2Segen

Dorju^ie^en fei. 9>on alkn Stäbten unb feften '^Uä^en, burd; bie

i[)n irgenb nur fein 2Öeg führen fonnte, (ief5 er ein 3>er,5eidjni§

auffegen unb ifjre Gntfernungen uon cinanber aufs genauefte

2.0 beftimmen. Xer gan^e 3tridj Raubes üon Saüopen bis ^urgunb

foUte aufgenommen unb eine eigene Äarte bauon entmorfen merben,

roo^u er fic^ oon bem -Öerjog bie nötigen iUinft(er unb ^elbmeffer

auöbat. ßr trieb ben 53etrug fo rceit, bafj er ber !3{egentin 53efef)(

gab, menigftens ac^t )^a{)X]ma^i in 3ee(anb bereit .^u f)a(ten, um
30 fie i()m fogleid; entgegenfc^iden ^u fönnen, menn fie ^ören mürbe,

ba^ er non Spanien abgefegelt fei. Unb mirflid; lief? fie biefe

Schiffe auc^ ausrüften unb in allen 5lird;en (3ibck anftcden, baf?

feine Seereife g(ürf(ic§ fein möd^te, obglcid; mandje fid; in ber

Stille öermerfen (iepen, ba^ Se. 5Jiajeftät in if;rem ,;^immer ,^u

.-»5 i'iabrib Don Seeftürmen nic^t uiet ,^u befa()ren ()aben mürben.

ßr fpie(te biefe ^{otfe fo meifterlid), bafj bie nieber(änbifd)en (^3e=

lanDten in lUiabrib, !Öergcn unb 'JJiontigni;, me(dje a((eö biö jel3t

nur für ein Ö)aufelfpie( gehalten, enblid; fetbft anfingen, barüber

unru()ig i^u reerben, unb awd) if)re ^reunbe in '^küffe( mit biefer

18*
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%nxd)t anftcrfteu. Gin Xertianfteber, uieldjcö xljn um biefe S^'xi

in '3egoinen dcficl ober aud) nur non iljni geljeuct)elt iinirbe, reidjtc

i()m einen fdjeinbarcn 58oruianb bar, bie "iHuQfüIjruncj biefer 9{eifc

ju neridjiekn, uiä()renb baf5 bie 9(u§rüftung baju mit n((cm ^^^cid)-

brud betrieben raarb. 3(I§ il)m enblid) bie bringenben unb n)ieber= 5

(jolten 33eftürmungen feiner Sc^mefter eine beftimmte Grflärung

a6ni)tigten, mad^te er aus, baf5 ber .^erjog non 3(Iba mit ber

5(rmee yorangeljcn folfte, um bie 2Bege uon 9iebetten 5U reinigen

unb feiner eigenen fönig(id;en 3(nfunft mel)r ©lanj gu geben.

dlod) burfte er eö nid)t tragen, ben ^erjog alö feinen eigentlidjen 10

SteKvertreter an^ufünbigen, mcil nid;t ju Ijoffen mar, 'i)a^ ber

nieberlänbifd)e 3(bel eine SlJäfiigung, bie er bem (Souüeran nidjt

uerfagen fonnte, and) auf einen feiner Siener mürbe ausgebel)nt

Ijaben, ben bie ganje 9iation als einen 33arbaren fannte unb a(§

einen ^-rembling unb g^einb ifjrer 3>erfaffung uerabfc^eute. Unb 15

in ber "itijat Ijidt ber allgemeine unb nod; lange nad; 2(Iba5

mirtlidjem Gintritt fortraäf}renbe ©laube, ba^ ber ^önig felbft

if}m balb nadjfommen unirbe, ben 3Xuöbrudj von (3emalttl)ätigfeiten

gurüd, bie ber C"''^i"3og bei ber graufamen Gröffnung feiner (2tatt=

f)atterfc^aft gemifj mürbe ]\\i erfa()ren gefjabt I)aben.*) 20

S)ie fpanifd^e ©eift(id;fcit unb bie ^nquifition befonberS

fteuerte bem ^önig ju biefer nieberliinbifd^en Grpebition reid;lid;,

mie 5U einem I)eiligen ."Kriege, bei. ®urd) ganj Spanien raurbe

mit altem Gifer gemorben. Seine ^icetönige unb ©tattfjatter uon

(Sarbinien, Sicilien, 3ieapel unb 5)taitanb erf)ietten 5>k'fetj(, ben 25

Mern itjrer italienifd^en unb fpanifdjcn Struppen am ben 33efa^ungen

gufammenjusiefjen unb nad; bem gemeinfdjaftlid;en ä>erfammtungg=

pla^e im genuefifdjen ©ebiete ab^ufenben, roo ber i^erjog von

'^Iha fie übernefjmen unb gegen fpanifd^e 3ftefruten, bie er mit=

bräd;te, cinmei^fetn mürbe. 'SDer ?)Jegentin mürbe ju gleidjer 3eit 30'

anbefotjten, nodj einige beutfdje 9iegimenter ?yuf50oIt unter ttm

33efef)ten ber ©rafen non Gberftein, «Sd^auenburg unb Sobrona

in Sujremburg mie aixd) einige ©efc^maber leidster Leiter in ber

©rafidjaft 33urgunb bereit gu (galten, bamit fid^ ber fpanifi^e

^elbfierr fogteid; bei feinem Gintritt in bie ^^rolnn5en bamit uer= 35

ftärfen fönnte. 2)em ©rafen 33arfttimont mürbe aufgetragen, bie

eintretenbe 3(rmee mit ^roniant ju verforgen, imb ber Stattf^alterin

*) Strad., 193, 200; Dieteren, 103.
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eine 3umine von ;iuieimalf)unberttauienb öolbgulben auöije^nfjtt,

um biefe neuen Unfoften iouiotjl als ben 3(ufn)anb für iljre eigene

3(rmee bauon ^u beftreiten. *j

3(Iö fic^ unterbeffen ber fran^öfifc^e i5of , unter beni 5>oruianbe

5 einer üon ben Hugenotten 5U fürd;tenben ©efafjr, ben 2;ur(f|5iug

ber gan;ien fpanifc^en 3{rmee verbeten ^atte, roanbte jic^ -^^f^ilipp

an bie ^er^icge iion 3ar)or)en unb £'otf)ringen, bie in ^u grof^er

3(6()än9igfeit non xim ftanben, um i^m biefeo @enid; a6^ufd)(agen.

Grj'terer machte b(oJ5 bie Sebingung, ^roeitaufenb AUflgänger unb

10 eine Sd^ioabron Dieiter auf bes Königs Unfoften fjnlten ^u bürfen,

um ba§ 2anb oor bem Ungcmac^ ^u fc^üfeen, bem cg roiü^renb

bes ^urcfj^ugs ber fpanifdjen 3(nnee auSgefc^t fein mi}c^te. ^lu

gleicf; ü6ernaf)m er es, bie 3(rmee mit bem ni3tigen '^^rol1iant ^u

üerforgen. **)

15 Tas ©erüc^t üon biefem Xiirrf;marfc^e 6rad)te bie i3ugenotten,

bie ©enfer, bie Sc^raei^er unb ©nuibünbcr in 'Bemegung. '2)er

$>rin3 uon Gonbi unb ber 2(bmirQt üon (io(igni) (agen ^arhi bem

9^eunten an, einen 10 gfürfHc^en 3eitpiinft nic^t ju »erabfäumen,

roo es in feiner öematt ftünbc, bem Grbfcinbe ^ranfreidjö eine

20 töbtic^e SÖunbe ,^u üerfe^en. DJiit ."oitfe ber Sdjmeijer, ber öenfer

unb feiner eigenen proteftantifdjen Untertt^anen mürbe eä i()m etmaS

Seid)te5 fein, bie 2(u5raa^( ber fpanifd)en Gruppen in ben engen

Raffen beö 3{(pengebirgeö aufzureiben, mobei fie if)n mit einer

2(rmee Don funf^igtaufenb Jöugenotten ;iu unterftül5en uerfpradjen.

25 ITiefee 3(nerbieten aber, beffcn gefäf)rlid;e 3(bfic^t nidjt 5U uerfennen

mar, mürbe oon Marin bem !}{eunten unter einem anfttinbigen

i^ormanbe abge(ef)nt, unb er felbft nal)m e§ über fid), für bie

3id)er()cit feines -iHeic^ö bei biefem Xurd;marfci^e ju forgen. ßr
bradjte aud; eilfertig Gruppen auf, bie franjöfifdjen Wrenjen ju

30 beden; basfctbe t()aten aud^ bie Skpublit'cn OJenf, '-Bern, 3ürid;

unb öraubünbcn, aUe bereit, ben fürdjtcrlidjen Jeinb itjrer 3{e(igion

unb Arei()eit mit ber ^erjljaftcften ©egenmefir 5U empfangen.***)

2(m .">. Wlai l.">«;7 ging ber l^erjog mit brei^ig öateeren,

bie 2Inbreaä Xioria unb -Öer^og (Sosmus uon J'^oren^ baju (}er=

35 gefd)afft ()atten, ',u (5artf)agcna unter 3egc( unb (anbete innerljalb

ad;t 3^agen in Wenua, mo er bie für ifjn bcftimmten uier ')(egi--

*) UReteren Vi; iintKund., 41:^; >••>! in,-,

**J htrada, l!tH, 1!)!».

***) Strad, Ulli; Uurgund., 41)7.
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menter in Gmpfang ntt()m. 3(6cr ein brcitägigcö g-iebcr, loouon

er gkic^ nacf; feiner 3lnfunft erc^riffen nnirbe, nötigte if)n, einige

Slage untljätig in bcr i'ombarbei 5U liegen — eine 'iser^^ögevung,

roeWje non ben benad^barten ?OZäd;ten ^n ifjrer 58erteibigung be=

nnl3t iinirbe. Sobalb er fid; roieberfjergeftefft fa'^, t)ielt er bei ber 5

(Stabt 2(fti in 9}iontferrat eine ^t^eerfd^au über äffe feine SCruppen,

bie tapferer a(§ jafjlreid) raaren unb nid^t tuet über 5ef)ntxrufenb

9]iann 9{eiterei unb A-uf50oIf betrugen. Gr looffte fid) auf einem

fo langen unb gefäfjrlidjen ß"? »id)t mit unnüt3em Srofj befdjmeren,

ber nur feinen 93^ai-fd; nerjögerte unb bie Sd^inierigfeiten bes Unter= 10

I^altö uermefjrte; biefc jel^ntaufenb Sscteranen fofften gleid^fam nur

ber fefte ^ern einer gröfjern 3(rmee fein, bie er nad) 9Jca^gabe

ber Umftiinbe unb ber ^cxt in ben -Ifieberlauben felbj't (eid)t mürbe

gufammen^ieljen fönnen.

3(ber fo flein biefes §eer mar, fo au§er(efen mar eö. ßö 15

beftanb au§ ben Überreften jener fiegreic^en Segionen, an bercn

<2pit}e Aarl ber fünfte ©uropa gittern gemad;t I)atte; morb(uftige,

unburdjbred)Ud}e Sdjaren, in benen ber alte macebonifd;e ^N()alanr

mieber auferftanben, rafdj unb gelenfig burdj eine lang geübte

^unft, gegen äffe Gtementc gefjärtet, auf bae ©Utrf if)reö ?YÜ()rerö 20

ftolj unt) fed burd) eine lange Grfaf)rung oon Siegen, fürd^terlid;

burd; Ungebunbenl^eit, fürd^terlid^er nod^ burd; Crbnung, mit äffen

^egierben be§ märmeren Fimmels auf ein milbeS, gefegneteS £anb

loegelaffen unb unerbittlich gegen einen 3^einb, ben bie ilirdjc

oerftudjte. tiefer fanatifdjen 5]iorbbegier, biefcm 5Kubmbur[t imb 25

angeftammten ?Jtut fam eine roI)e Sinnlid;feit ^u .*i5ü(fe, baS ftiirffte

unb ^uoerUiffigfte 33anb, an meiern ber fpanifc^e i3eerfül}rer biefe

ro()en 53anbcn führte. 5D^it abfid^t(id;er ^nbulgen,^ lie^ er Sd^mel^

gerei unb 9Soffu[t unter bem ."oeere einreiben. Unter feinem ftiff=

fdjmeigenben Sd^ufee ,^ogen italienifd^e ^reubenmäbdjcn Ijinter ben 30

^-ol)nen Ijer; felbft auf bem i^xi(\c über ben 2(pennin, mo bie ^oft=

barfeit beg Seben§unterl)altö i^n nötigte, feine 2(rmee auf bie

möglid; fleinfte Qaljl ein^iufc^ränfen, raoffte er lieber einige 5){egi=

menter roeniger l)aben, al§ biefe 2Öerf5cuge ber 9Soffuft baf)inten

laffen.*) 9(ber fo feljr er von bcr einen Seite bie Sitten feiner 35

*) Ser öocc^antiiciie Slufjug biefeS JöccrS fontrafticrte fcitiam genug mit bem finfteni

drnft unb bcr norgefdiiifiten iieiligteit feine? 3»"^tf5- 5^'^ Slnsaf)! biefer öffentlidjen Jirnen
mav 10 übermäßig gro§, bofe fie notgebrungcn felbft barauf uerfielen, eine eigene SiöciiUin

unter fic^ cin5ufüf)ren. Sie fiettten fid) unter befonbre (ynO"8n, jogen in Sieiöen unb Qiüe=

bern in uninberbarer foIbatifd)er Crbnung Ijinter jebcm aJataiUon batier unb fonberten 40
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<3olbaten aufjulöfen 6ef(iffen max, fo fef}r preßte er fie uon ber

anbern burc^ eine ütiertriebenc 93iannöjud)t mieber .^ufammen, tuopon

nur ber Sieg eine 3(uöna()me macfjte, xmb bie 'Bdjladjt eine Gr=

leicfjterung mar. ^^ktin brad^te er ben 2(u5lpru(^ beä atfjcnien-

5 fifdjcn ^-elb()errn :3pi)ifi^öte§ ii^ 2(u§ü6unö|, ber bem roolfüftigen,

nierigen Sotöatcn ben 'Borjug ber ^apferfeit ,^uge[tanb. '^^

fd)mer,5()after bie Segierben unter beut langen 3iüang ;^ufamnien=

ge()a[ten tuorben, be[to mütenber mußten fie burd^ bie cinjige

^^forte 6red;en, bie if)nen offen gelaffen raarb.

10 J'as gan.^e ^""fjüolf , ungefäfjr neuntaufenb ^öpfe ftarf unb

gröfjtenteits Spanier, »erteilte ber ^erjog in üier 33rigaben, benen

er vier Spanier als S3efe^lö()a6er worfelte. 3(Ifon5 »on Viüoa

füfjrte bie neapo(itanifdje 33rigabe, bie unter neun ^yal^nen bret=

taufenb^ioei^unbertunbbreif^ig 93iann ausmad^te; Sanc^o uonSobono

15 bie mailiinbifc^e, j^roeitauienb.^raeifjunbert 9}iann unter jeljn g^afjnen;

bie ficilianifc^e 23rigabe ju ebenfoniel ^^a^nen, unb eintaufenbfed;ö=

I)unbcrt 'DJiann fommanbierte l^uUan 9iomero, ein erfaljrner ^riegö^

mann, ber fc^on e()ebem auf nieber(änbifd)em 33oben gefod;ten,*)

unb @onfa(o oon 33racamonte bie farbinifc^e, bie burd; brei /3-rtl)nen

20 neu mitge6rad}ter 3{efruten mit ber norigen gleidj^ätjtig gemad^t

rourbe. ^eber 3^al)ne mürben nod^ aufjerbem funf.^iefjn fpanifd;e

93{u6fetier§ i^ugegebeu. 2)ie 9{eiterei, nid;t über jroölftjunbert ^^sferbe

ftarf, beftanb aus brei itanenifd;en, ,^roei albanifd^en unb fieben

fpanifdjen (eichten unb fd)mergef)arni)djten OJefc^mabern, morüber

25 bie beiben 2ö()ne bes ^er.^ogs, ^^-erbinanb unb ^riebridj uon Xolebo,

ben Cberbefe^l fü()rten. 3^elbmarfd;aK mar 6()iappin iUteKi, "DJcar;

qui§ üon (Setona, ein berü()mter Offizier, mit roeld;em (Soömus

non ^•(oren;^ ben .tönig uon Spanien befd;enft f)atte, unb C'*3abrie(

SerbeUon Cvjeneral bes (^3cfd)ü^eö. i^on bem .'5er,^oge von Saucijen

£0 raurbe i()m ein crfa()rner .Uriegöbaumeifter, ^ran,^ ^Naciotto au§

Urbino, überlaffen, ber ifjm in ben 'Jtieberlanben bei (S'rbauung

neuer iiycftungen nü^tid; meröen foKte. Seinen ^-afjnen folgte nod;

eine grof?e 3(n;5a()( ^reiroidiger unb bie 3(uömaf)[ beö fpanifd^en

2lbe(Q, roonon ber gröfUe Xei( unter Marl bem fünften in T"eutfd;=

::r, lanb, v>ta(ien unb uor Xuniö gcfod;ten; (S()riftop() ^Dconbragonc,

firf) mit ftrcngcr Ctifette, nad) Slang unb nel)alt, in ^iki)l<if)abcv^lf**, öniiptmnniiöl)***,

reidje iinb arme ©olbatcnl)***, luie ifjncn bas V'o« gciallcn war, uiib iljrc 3ln)'piild)e

fliegen ober fielen. 'Dieteren, 1)4.
*) SDerfelbe, unter bcffcn iUefef)lcn eine? oon ben fvanifd)en Slegimcntern gcftanben,

40 toorüber fieben ;^a()re t)orl;cr t)on ben Öcneralftaatcn fouiel Streit erhoben loorbcn.
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einer bev ^elju fpanifcf;en .'i^elben, bie uuiüeit 5)(iU)I6evi3, ben 'Degen

jnnfdjen ben 3ii()»'-'ii/ "der bie 6(6e ßefcfjinoninien nnb unter feinb--

lidjent iUigelrecjen von bem entgegengefe^ten Ufer bie ilttf)ne f}erü6cr=

gejogen, au§ benen ber Ä^aifer nnci^f)er eine Sd^iffbrücfe frf;tug;

Sandjo von ^ivila, ben 3([6a fel6[t ^um ©olbnten erjogen, (Sa- 5

ntiKo iion 9}(onte, fyran^ g-erbugo, Hart S^auita, 9iico(auQ 33a[ta

unb ©raf '03iartinengo — alle von eblem ^-euer begeiftert, unter

einent fo trefflidjen ^-ütjrer i(jre friegerifd)e Saufbatju ju eröffnen

über einen bereits erfodjtenen 3hdjni burdj biefen glorreichen %dh'
jug ju frönen.*) 10

•)iad; gefd;el)ener 9)iufterung rüdte bie 3(nnee, in brei .'paufen

rertcitt, über ben 33erg 6eni§, beöfetben 9.i}ege§, ben adjtjeljn

.^abrfjunberte norfjcr .t^annibnl foK gegangen fein. 2)er C^er^og

felbft fidjrte ben 'isortrab, ?yerbinanb üon 2:^olebo, bem er ben

Cberften 2obono an bie Seite gab, ba§ 9J^itte(, unb ben ''^lad)- 15

trab ber ^^larquio uon ßetona. i^oran fd;idte er ben ^sror)iant=

mcifter ^-van'^ uon ^barra nebft bem ©eneral Serbetton, ber 3(rmee

33afjn ju madjcn unb ben 9Jiunboorrat in ben Stanbquartieren

bereit ju fjalten. äßo ber ä>ortrab be§ 53torgeng aufbrad;, rüdte

abcnbö baö 93iittel ein, loeldjes am folgenben JTage bem 5tadj= 20

trabe uneber '^s(ai3 madjte. <Bo burd^manberte ha^ Äriegöljeer in

mäi5igen ^agereifen bie faooi)ifdjcn SHpen, unb mit bem nierjefjnten

OJiarfd) mar biefer gefä[)rlid;e S)urd)gang uoKenbct. ßine beobadjtenbe

fran5öfifd)e 3(rmee begleitete eö feitmiirtS längö ber Gh-enje uon

S^aupl}in6 unb bem £'aufe ber ^(jone, imb jur ^{edjten bie alliierte 25

2(rmee ber ©enfer, an benen eö in einer 3fäf)e oon fieben SJanlen

Dorbeif'am; beibe §eere ganj untt^ätig unb nur barauf bebadjt,

il)re Girenje ju beden. 35>ie eS auf ben fteikn, abfdjüffigen Reifen

bergauf unb bergunter flimmte, über bie reif5enbe ^fere fel3te ober

fid; 93iann für 53iann burdj enge ?yelfenbrüd;e manb, (jätte eine 30

.ftanbuoH 9)ienfdjen Ijingercidjt, feinen ganzen 93iarfd; aufjufialten

imb eä rüdmärtä inö ©ebirge ju treiben, .'pier aber mar eS ol)ne

Stettung oertoren, meil auf jeglidjem Sagcrplal^ immer nur auf

einen einzigen ^'ag unb für ein einjigeS 'Dritteü ^^>roinant beftelü

mar. 3(ber eine unnatürlid)e ©()rfurd)t unb Jurdjt vor benx fpa= 35

nifdjen Üiamcn fd;ien bie 3(ugen ber ^Je"!^*-' gebunben 5U Ijaben,

*) Strad., 200, 201; Burgund., 393; SBK'tereil, 101.

32—25. SSagenaar III, g. 110.
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baß fie if^rcu i^orteit nicf;t luafjrnaf^men, ober es menicjftcnö nirfjt

lütiiTiten, \i)\\ ui benußen. Um fie ja nicf)t baran ^u erinnern,

eilte ber fpaniicf;e A'elb^err, ficf) mit mögfic^fter StiUe burcfj öicfen

gefäf}rli(^en -^^aj5 ^u ftel^Ien, über5eugt, i>a^ eö um \i)n ge[(f;e()en

5 fein mürbe, fobalb er befeibigte; roäf)renb bes ganzen 9Jtarfdjeö

lüurbe bie ftrengfte ^lianns^iucf^t beobacfjtet, nic^t eine einzige 53rtuern=

f)ütte, nic^t ein eineiiger 3((fer litt ©eroalt;*) unb nie ift uieüeidjt

feit 3)ienfc§engebenfen eine fo ja^treidje 3(rmee einen fo rceiten

3i^eg in fo trefflid;er Crbnung geführt morben. Gin fd;redlidjer

10 Ölüdöftern leitete biefes ^um SJRorb gefanbte ^eer roof)(6e()a(ten

öurd) ade @efaf)ren, unb fd;roer bürfte eö ^u beftimmcn fein, ob

bie inug()eit feineö Jüfjrere ober bie 'iNerblenbung feiner J-einbc

mefjr unfere i^eruninberung nerbienen.**)

{sn Der /franc^e Comte ftie^en vier neugeioorbene öefc^maber

15 burgunbii'd^er iHeiter 5U ber §auptarmee, unb brei beutfdjc 9{egi=

menter AUBuolf in Suremburg, roe(d;e bie örafen oon (S'berftein,

2d)auenburg unb l'obrona bem öfrsioge 5;ufü()rten. %m 2()ion=

intle, mo er einige ^age raftete, lieft er bie Cberftattf)a(terin öurd;

Jvran^ oon ^barra begrüßen, bem ^ugleic^ aufgetragen mar, megen

20 (rinqartierung ber 2^ruppen 2(brebe mit i()r ju nehmen. ä>ou i()rer

Seite erfc^ienen 5?oircarmeö unb 33arIaimont im fpanifdjen Sager,

bem Öer^og ^u feiner 2(nfunft ©(üd ^u roünfd;en unb i()m bie

geroö^nlid^en Gfjrenbe^eugungen ^u erroeifen. 3119^'-'''^) mußten fie

if)m bie fönig(id;e i?oI(mac^t abforbern, bie er i()nen aber nur

25 ^lUm leil vorzeigte. ^()nen folgten ganje Sdjaren auö bem

flämifc^en 2(be(, bie ni^t genug eilen ju fönnen glaubten, bie

©unft bes neuen 3tattf)a(ter6 ^u geroinnen ober eine '){ad;c, bie

gegen fie im Stnjug mar, burc^ eine jeitige Unterroerfung 5U Der=

fö()nen. XUIo unter biefen auc^ ber ßraf non (Tgmont ()erannaf)te,

80 geigte iijn •'öer^og 'alba bcn Umfte()enben. „CSg fommt ein großer

^e^er," rief er laut genug, bafj Ggmont eö ()örte, ber bei biefen

2Öorten betreten ftiKe ftanb imb bie yvarbe »eränberte. 3(Iö aber

ber .V>er^og, feine Unbefonnen[)eit ^u oerbeffern, mit erl)eitertem

öefid)t auf i()n .^uging unb \i)n mit einer Umarnumg freunölid;

35 *) einmal nur niaflten e§ brei SHciter am Gingang oon Sothiinflcn, einifle ^ämmcl
au9 einer ttrhe meg^utreibeit, roooon ber öerjcg ni<t)t fobalb 91nc^rid)t bcfam, al9 er

bem Eigentümer boQ (beraubte roieber suriidid)i(fte unb bie 2hätcr 511m Strange nerurteilte.

Zitki Urteil rourbe aui bie Jürbitte bes lotfjringiidien Wenevalö, ber iljn an ber örcnjc

iu begrÜBen gcfommen roor, nur on einem uon ben breien toUjogen, bcn bao Sioö auf

40 ber Xrommcl traf, stmcl . lOJ.
**) JSurguiirl,, J;m;, ly7; StraJ., 1. c.
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fccgrüfitc, fd)ämte fid) bcr ^-(amänbcr feiner %md)t unb fpottete

biefeö iiiarnenben WmU burd; eine Ieidjtfinnici;c Deutung. Gr

(icfiegelte biefe neue 3«unb)djaft mit einem öefd^enf uon sioei

trefflid;en '^ferben, bae mit l^erablaffenber ©ranbejja empfangen

roarb. *) s

9(uf bie 3>erfid)erung ber 9kgentin, baf? bie ^rouin.^en einer

nollfonnuenen 3iuf)e genöffen unb von feiner Seite 3Siberfe^ung

5U fürd)ten fei, liefj ber ^erjog einige beutfdje ^iegimenter, bie

bis je^t 3SartegeIb gejogen, au§einanbergel)en. '2?reitaufenbfed;§=

Ijunbert 5}iann mürben unter £obrona§ 33efef)Ien in 3(ntmerpen lo

einquartiert, morau§ bie maKonifd;e ©arnifon, ber man nid;t redjt

traute, fogleic^ aB.v^fjen muf?te; eine nerl)ä(tni5mä)3ig ftarfe 33e=

faljung marf man in ©ent unb in anbere midjtige 'l.Uii^e. !?(lba

fcUift rüdte mit ber mailänbifd;en 33rigabe nad; 33rüffel uor, 1110=

I)in if)n ein glänsenbcS ©efolge üom erften 2(bel beö 2anbc§ be- 15

gleitete.**)

.*oier mie in allen übrigen Stäbten ber 9iieberlanbe maren

if)m iHngft unb ©djreden uorangeeilt, imb mcr fid; nur irgcnb

einer (£d)ulb bemufjt mar, ober nun- fid; aud^ feiner bcmufjt mar,

falj biefcm Ginjug mit einer 33angigfeit mie bem 2In6rud; eineö 20

öerid;tötagS entgegen. 2ßer nur irgenb von ^-amilie, ©ütern unb

9>ater(anb fid; ioSreifjen fonnte, flol) ober mar gefIof;en. ^ie

9(nnäf)erung ber fpanifd;en Sfrmee f;atte bie '•^^rouinsien, nad; ber

Cbcrftattf)alterin eigenem 33erid;t, fd;on um l)unbcrttaufcnb 33ürger

entnölfert, imb biefe allgemeine %l\\d)t bauerte nod; unanogcfe^t 25

fort.***) 3(6er bie 3hifunft bcö fpanifd;en ©eneralö fonnte ben

5tieberlänbern nid;t iKr^af5ter fein, alö fie ber 9{egentin fränfenb

unb nieberfd;Iagenb mar. ®nb(id), nad; uielen forgenuollen ^af;ren,

()atte fie angefangen, bie Süfjigfeit ber :}hif;e unb einer unbeftrittenen

§errfd;aft ju foften, bie ba§ erfcf;nte S'^cl i(;rcr ad)tjäl)rigen Ikv-- so

mrtitung gemefcn unb biöf;er immer ein eitler ©unfrf; geblieben

mar. ^icfe 5-rud;t if;reö ängftlid^en ^ytei^fS, il;rer ©orgen unb

9iad;tmad;en fottte if;r je^t burd^ einen ^-rembling entriffen merben,

ber, auf einmat in ben 33efit5 affer 3>ortei(e gefegt, bie fie ben

llmftänbcn nur mit fangfamer Munft abgeminnen fonnte, ben '^^rei§ 3>

bcr (2d;nel(igfeit Ieid;t über fie banontragcn unb mit rafd;cren (Sr=:

*) ÜJJeteren, 105; Meurs., 07; Stratla, 20:.'; Watson, Tom. II. p 0.

**) Strada, 203.

***) Strada, 1. c.
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foffnen Über iijx grünblic^eQ, aber roeniger fc^immernbcs 'l^erbtenft

Iriumpf^ieren roüröe. Seit Dem 3(6^uge bee 93cini[ter5 ©ranoeUa

l^atte fie ben ganzen ^cv^ ber Una6^ängigfeit gefoftet, unb bie

fc^meic§(erifc^e .öulöigung bes 3(be(Q, ber ifjr ben Schein ber ."oerr:

5 fd^aft befto mel^r ^u genießen gab
, je me()r er i^r von bem 3Sefen

berfefben ent^iog, ()atte if)re Gite(feit aflmäfjlici^ .^iu einem foli^en

©rabe nennö^nt, t^aß fie enbHc^ aud) if)ren reblic^ften Wiener, ben

Staatsrat '-l^igtius, ber ntcfjtö als 3l>af)rf)eit für fie (}atte, öurdj

Äähe t)on fic^ entfrembete. ^^^t folfte i[)r auf einmal ein 3(uf=

10 fe^er t^rer .^anbfungen, ein 2'ei(()a6er itjrer @eroa(t an bie Seite

gefegt, roo nic^t gar ein öerr aufgebrungen roerben, von beffen

ftolsem, ftörrigem unb gebieterifc^em ßeift, ben feine •'ooffpracfje

miCberte, i^rer Gigen(icbe bie töölirfjften .<^ränfungen benorftanben.

SSergebens f)atte fie, um feine 2(n!unft ^u (jintertreiben, aUe ©rünbe

15 ber Staatsfunft aufgeboten, bem Könige oorfteKen laffen imb üor=

gefteUt, baß ber giin^tic^e -l^uin bes nieber(änt)ifcf;en ^anbets bie

imausbleibHc^e J^olge biefer fpanifc^en Ginquartierung fein nntrlie;

oergebens ^atte fie fic^ auf ben bereits n)ieber()ergefterrten ^rieöen

bes i::anbe5 unb auf ifjre eigenen '^^erbienfte um biefen JyrieDen

20 berufen, bie fie ;^u einem beffern 2!; ante berechtigten, als bie

^rüd)te if)rer 33emü[)ungen einem fremben äfnfömmling abzutreten

unb attes oon i^r geftiftete @ute bur(^ ein entgegengefeljtes 2>er=

fafjren roieber t)ernid;tet ^u fe()en. Sefbft nad)t)em ber A^er^og

fd)on ben 33erg Genis ()erüber mar, IjatU fie nod) einen i^erfuc^

25 gemacht, i^n roenigftens ^u einer 'i^erminberung feines .'öeers ^u

beroegen, aber auc^ biefen fruchtlos raie alk »origen, rocil fid; ber

.ioer^og auf feinen 'i(uftrag ftü^te. Wxt bem empfinb[id;ften 'i^er;

bruffe fa() fie je^t feiner 'i(nnä()erung entgegen, unb 2'f)ränen

gefränfter Gigentiebe mifd)ten fid; unter bie, meldjc fie bem initer:

30 (anbe meinte.*)

Xer 22. 3(uguft 15G7 mar ber Tag, an me(d;em ber C^er,5og

%lba an ben If)oren »on 53rüffe( erfd;ien. Sein ^eer rourbe fo=

flteid^ in ben 3Sorftäbtcn in 53efa6ung gefegt, unb er felbft lief?

fein erftes f^jefc^äft fein, gegen bie Sd)n)efter feines .^tönigs bie

zr, ^|if(id)t ber G^rerbietung ^u beobadjtcn. Sie empfing i()n als eine

.^ranfe, entroeber meil bie erlittene .Uriinfuug fie mirtlid; fo fcljr

angegriffen f)attc, ober ma()rfdjeinlid)er, meil fie biefes 9JtitteI cr=

*) SWeteren, 101; niirKund , 470; Strad., 200; VIkI a<I Hopper, IV. V. XXX. SDrisf.
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luäljlte, feinem .*oocfjimit lüef) ^u tf}un unb feinen ^Iriumpf) in

etmas ju fcf)mä(ern. Gr übergab ifjr $5i-iefe vom Könige, bie er

aus Spanien für jie mittjebradjt, iinb (egte \{)x eine 3(bfd)rift

feiner eigenen 33eftalhing vov, luorin if)m ber Dberbefet)l über bie

gan^e nieberlänbifcfjc .*^ricgQinad)t übergeben war, ber Siegentin 5

alfo, mie es fd)ien, bie isermaltung ber bürgerlichen ^inge nad;

uiie vor ant)eimgeftel(t blieb. Sobatb er fid; aber mit i()r allein

fafj, bradjte er eine neue .^ommiffion jum ä^orfd^ein, bie uon ber

üorfjergeljenben ganj uerfdjieben lautete. B^ifolge biefer neuen

^ommifjion roar i()m SJiad^t oerliel^en, nad; eigenem ©utbünfen 10

i^rieg 5U fül^ren, yveftungen ju bauen, bie Stattl)altcr ber ^'ro=

Hingen, bie 5iBefe()lG()aber ber Stäbte unb bie übrigen föniglidjen

33eamlen nad; ©efatten ^u ernennen unb ab5ufel3en, über bie iier=

gangenen Unrui^en -liad;fürfc§ung ju t()un, ifjre llrfjeber ju beftrafen

unb bie 2^reugebliebenen 5U belotjnen. ßine ÜsoUmad^t üon biefem 15

Umfange, bie i^n beinatie einem Souneriin gifeid; mad^te unb bie=

jenige meit übertraf, momit fic fetbft üerfef)en roorben mar, be=

ftür^te bie ^^egentin aufe äufjerfte, unb eö marb xi)v fd^raer, if}re

Gmpfinblidjfeit ,^u Herbergen. Sie fragte ben C^ier^og, ob er nidjt

inel(eid)t nod; eine britte ^ommiffion ober befonbere 33efel)(e im 20

9Kid(jaIte fjätte, bie nod; weiter gingen unb beftimmter abgefaßt

mären? meid^es er nid;t unbeutUdj bejahte, aber babei 5U erfennen

gab, baf5 es für I)eute ^u meitfäuftig fein bürfte unb nad; ^ät
unb ©etegcnljeit beffer mürbe gefdje(}en fönnen. &k\(^ in ben

erften 2^agen feiner 3(nfunft lief? er ben Siatöoerfammhingen unb 25

Stäuben eine Hopie jener erften i^nftruftion uorlegen unb beförberte

fie jum 3)rud, um fie fd^nelfer in jebermanng ."oänbe ju bringen.

äiJed bie Stattf)a(terin ben -^l^alaft inne fjatte, bejog er einftmeikn

baö Muifemburgifdje i^auS, baöfelbe, morin bie ©eufenoerbrüberung

i(}ren Diamen empfangen [)atte, unb nor uie(d)em je^t burd; einen so

uninberbaren 2.Öed;feI ber 2)inge bie fpanifdje Tyrannei x^xc 3tidjen

aufpflanstc. *)

(Sine tote Stifte I)errfd)te je^t in 'Trüffel, bie nur juroeilen

baö ungemobnte ©eräufd) ber S.l^affen unterbrad;. 2)er .'Oerjog

UHU- menige Stunben in ber Stabt, alö fid; feine 53egleiter gteid) 35

loögetaffenen Spürljunben nad; alten ©egenben jerftreuten. Überalt

*) Strad., 203; SDlctcrcn, 10j; Meurs. Gull. Auriac, L. IV. 38.

19—24. SJagenaar UI, 2. 112.
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frembe C3efi(f;ter, nienfd;enteere (2tvaf5en, äffe Käufer uerriecjeft,

nffe Spiefe eingeftefft, äffe öffentfid^en ^^^fä^e nerfaffen, bie ganje

9{efibenj mk eine :öanbfd)aft, mefd^e bie '^^eft fjinter fid; fieijen

fief5. £f)ne, mie fonft, gefprädjig beifaminen ju nerincifeu, eiften

5 33efannte an 33efannten uorüber; man förberte feine Sdjritte, fo=

bafö ein Spanier in ben Strajjen erfdjicn. ^ebeö ©eränfd) jagte

<Sdjred"en ein, af§ podjte fd;on ein @eridj.l5biener an bei* ^;|>fcrte;

ber 9fbef fjieft fid; fiang erinartenb in feinen C">äufern; man iier=

mieb, fid; öffentfidj jn jeigen, um bem ©ebädjtnis bes neuen

10 3tattf)after5 nidjt ju ,^üffe ^u fommen. 93eibe Duüionen fdjicnen

if)ven Gf)arafter umgetaufdjt 5U fjaben; ber Spanier mar je^t ber

9iebfcfige unb ber 33rafianter ber Stumme; 93ii|3trauen unb g^urd)t

f)atten ^m @eift bes .Oiutroiffenö unb ber ^-röfjfidjfeit iierfc^eud;t,

eine ge^mungene ©raoität fogar baä 9)cienenfpiet getninben. ^ebe

15 nädjfte 3[Rinute fürd;tete man ben nieberfatfenben Streidj. Seit=

bem bie Stabt ben fpanifd;en .Oeerfüfjrer in ifjren '33iauern fjatte,

erging es if)r raie einem, ber einen G)ift6ed)er au§gefeert unb mit

fiebenber 2(ngft je^it unb je^t bie töbfid^e 23irf"ung ermartet.

'Spiefe affgemeine Spannung ber öemüter fjief? ben ^^oer^og

20 ?|Ur 9soffftredung feiner 3fnfd)fäge eifen, cf)e man ifjuen burd; eine

geitige ^-lud^t ^uüorfäme. Sein erftee mufjte fein, fid; ber ncr-

bärf;tigften öro^en 5U yerfidjern, um ber gaf'tion für ein= unb

affemaf if)re .'oäupter, unb bem 3>offe, beffen ^freifjeit unterbrüdt

merben foffte, feine Stulln ,^u entreif5en. 5Durd; eine uerftefftc

25 ^-reunbfidjfeit mar eo if)m gefungen, if)re erfte ^iirdjt einjufdjfiifern

unb ben (trafen uon (i'gmont fiefonbcrö in feine gan,^e lun-ige

Sidjerf)eit jurürf.^uroerfen, mobei er fid; auf eine gefc^idte 9(rt

feiner Söf}ne, 'Jerbinanb unb ?>-riebric^ iXofebo, bebiente, bereu

f^efetfigfeit unb ^ugenb fid; leichter mit bem ffiimifdjen 6f)arafter

80 uermifdjten. Xmd) biefeö ffuge ilkiragen erfangte er, bafj aud;

ber (^)raf uon .'ooorne, ber eo biä jel3t für ratfamer gef)atten, hcn

crften ^egrüfumgen uon meitem ,^u,^ufefjen, uon bem guten ötüde

feines '^reunbes uerfüf^rt, nad; 33rüffef gefodt mürbe. CSinigc aus

bem 3(bcf, an bereu Spil3e Öraf (5gmont fid; befaub, fingen fo=

.'}') gar an, 5U ifjrer uorigen fuftigen i'ebenöart ;^urüd,^u{ef)ren, bod;

nur mit fjafbem -Oer^en unb ofjue niete 5iad;a()nun" ,^u finben

Xaö .SUidemburgifdje !o(^m mar unauffjörfid) von einer ^^afj^^eidjen

2Beft befagcrt, bie fid; bort um bie '^^k'rfon beo neuen Stattf)alterö

f)erumbrängte unb auf einem öefid;t, l)iV;> '^\\xd)t unb Unruf^e
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fpanntcn, eine geboniite 93uinterfeit fc^tmmern lief?; Ggmont h=
fonberö gab firf; baö 3(nfef)en, mit leidstem SJiute in biefem .*5au[e

auä= unb ein5iu3e(jen, bemirtete bie Söfjne beö Öer^ogö unb lief?

fid) mieber von ifjnen 6en)irten. ?OiittIermeiIe überlegte ber |>er,^üg,

ba^ eine fo fc^öne Q)e(egenl}eit 511 ä>o((ftredung feines 3(nfc^lag§ 5

nidjt ^um ^^raeitenmale raieberfonnnen bürfte, unb eine einzige Un=

norfidjtigfcit genug fei, biefe Sidjer^eit 5U i^erftören, bie iljni beibe

Sd)(ad;topfer uon felbft in bie .{""^nbe lieferte; bod) follte aud)

nod) .'ooogftraaten, alö ber britte 5Jtann, in berfelben Sdjiinge

gefangen werben, ben er beäiüegen, unter einem fd;einbaren S>or= 10

manbe üon ©efc^äften, nad; ber i^^iwptftß^t i^ief. 3u ^ei^ ^wn^=

(id;en 3eit, roo er felbft fic^ in !J8rüffeI ber brei ©rafen üerfid;ern

uiottte, foKte ber Cberfte uon Sobrona in 2(ntiüerpen ben 33ürger=

meifter 3traf)[en, einen genauen ^-reunb beo "^^rin^en dou Cranien,

unb ber im 9>erbad)t mar, bie Galinniften begünftigt ^u ijaben, 15

ein anbrer ben gel)eimen «Sefretär unb Gbelmann bes ©rafen von

ßgmont, ^ol^ann Gafembrot uon Sederjeel, .^ugleid; mit einigen

Sdjreibern be§ ©rafen von §oorne, in S^erl^aft nei)men unb fid;

il)rer :|]apiere bemächtigen.

3(tö ber S^ag crfdjienen, ber ^^ur 3(u§füf}rung biefe§ 9(n= 20

fdjIagS beftimmt mar, lie^ er alle 2taat§räte unb i){itter, alö ob

er fid; über bie StaatSangelegenfieiten mit if^nen befpred;en müfjte,

§u fid; entbieten, bei meldjer ©elegenfjeit von feiten ber 9^ieber=

länber ber -Öerjog uon 3(rfdjot, bie ©rafen von DJJannöfelb, ber

von 33arIaimont, uon 3(rcmberg, unb uon fpanifd;er Seite, aufjer 25

ben Sö(jnen bes .'oerjogö, ä>itel(i, SerbeUon unb ^barra jugegen

maren. 3)em jungen ©rafen uon 9)uwnöfe(b, ber gleid^faltg bei

biefer 3?erfamm(ung erfdjien, rainfte fein Qsater, ba^ er fid^ eiligft

mieber unfid)lbar mad;tc unb burdj eine fc^nelte g^tudjt bem 23er=

berben entging, ba§ über i()n, a(ö einen e()emaHgen ^ei(l)aber beä 30

©eufcnbunbeö, uerf)ängt mar. 3)er C'ci'509 'i^^djk bie ^eratfd;(agung

nüt /y(cif5 in bie i^änge ^u siefjcn, um bie Kuriere an§> 2(ntroerpen

5uuor ab^umarten, bie if)m uon ber Ü^erf)aftne(jmung ber übrigen

9cadjridjt bringen fottten. Um biefe§ mit befto raeniger 3>erbad;t

ju tfjun, mu^te ber ^riegSbaumeifter '^nrciotto bei ber S8erat= 35

fdjiagung mit hingegen fein unb i(}m bie 3?iffe 5U einigen g^eftungen

vorlegen. Gnblid) uiarb if)m f}interbrad)t, bafj Sobrona§ 2(nfc^lag

glüdlid; von ftatten gegangen fei, worauf er bie Unterrebung mit

guter 3(rt abbrad^ unb bie <2taat§räte uon fid; lie^. Unb nun
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lüöKte ]\äi ©raf Gc3mDut nac^ ben ^intmern ^oix g-erbinanbö 6e=

geben, um ein anijefangeneö Spiel mit if)m fortzulegen, als i()nt

ber .'öauptmann uon ber Sei6iüacf)e bes öer^ogä, Sancfjo von

3{üi(a, in t)m 9J}eg trat unb im 5cameu bes ^önigö ben Siegen

5 abforberte. 3uö^^i<^)
^'^^J ^^ ^^^) ^^^^ *-^"*^'^ Si^ar fpanifdjer BoU

baten umringt, bie, ber ätbrebe gemä^, pfij^licf; am bem A^inter:

grunbe f)ert)ortraten. Siefer f)öcf;ft unermartete Streid) griff i()n

fo fjeftig an, bafj er auf einige 2(ugen6Iicfe 3prarf)e unb 33e=

finnung oerlor; boc^ fafjte er fic^ balh mieber unb naf)m feinen

10 2)egen mit getaffenem 3(nftanb oon ber 3eite. „S'iefer 3taf)I,"

fagte er, inbem er if)n in bes Spaniers ^änbe gab, „f)at bie

Bad)Z be§ Äönigö fd;on einigemal nid;t of)ne &IM uerteibigt."

3ur nämüd^en ßeit bemäd;tigte fid) ein anberer fpanifdjer Cffi^ier

beö ©rafen ron ,'goorne, ber ofjue aik 2(f)nung ber öefafjr fo=

ij ^bm nad) ."Daufe fefjren raoKte. ^oorneä erfte ?yrage mar m\d)

öraf Ggmont. 2(l5 man i(}m antwortete, ba^ feinem 5r^""be

in eben bem 3(ugenblide basfetbe begegne, ergab er fid) oI)ne

'IlUberftanb. „'Son i()m I)ab' ic^ mid^ leiten (äffen," rief er auö;

„eö ift billig, baf? id^ Gin Sd)idfa( mit i()m teile." 33eibe örafen

20 mürben in oerlc^icbenen 3ii»niern in i^erraaf)rung gebradjt. ^n=

bem biefeö innen uorging, mar bie gan.^e ©arnifou ausgerüdt imb

ftttnb üor bem Äudemburgifdjen öaufe unter bem ©eroefjre. 9^ie=

manb rouf,te, roaö brinnen üorgegangen mar; ein geljeimniöüolleö

Sc^rerfen burc^Iief ganz 53rüffel, biö enblid; baö ©erüdjt biefe

25 ung(üd(id)e 33egeben()eit oerbreitete. Sie ergriff alle Giniooljner,

a(5 ob fie jebem unter i^nen felbft mibcrfa(}ren n)äre; bei nieten

übermog ber UnmiUe über Ggmonts ä>erb(enbung baö 5Jtitleib

mit feinem Sd)idfal; ade frot)lodten, ba^ Cranien entronnen fei.

^ud) foU bie erfte ^rage be§ itarbina(5 öranoeUa, a(ä man i()m

soinStom biefe 23otfd;aft brad;te, gemefen fein: „Cb man ben Sdjmei=

genben aud) ijab'i'''/' Xa man i()m biefeö uerneinte, fd)ütte(te er ben

•Hopf: „^)tan (jat alfo gar nid;tö," fagte er, „mei( man ttm

Sdjmeigenben entmifdjen lief?." Keffer meinte eö baö Sdjidfat

mit bem GJrafcn uon öoogftraaten, ben baö @erüd;t biefeö S>or=

a:, foUö untcrmegö nad) '^Hüffet nod) erreid)te, meil er frauf()eitö=

()atber mar genötigt morben, fangi'amer ^n reifen. Gr fe()rte eilenbö

um unb entrann glüdlic^ bem ;i>erberben.*)

*) aJlctcren, 108; Strad., ao-l, 205; Meurs. Guil, Auriac, öi); StUflCm. &. b. 0. 'J!.,

III. «b, 112.
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&kxd) wad) feiner ©efancjcnncfjinunc; unirbc bem ©rafcn uoit

ßgmont ein ."pnnbfdjreiben an ben 33efer)l5l)aber ber (Fttabeffe von

ßent abi-\ebrunc\cn, movin er biefem anbefeWen niufjte, bem fpa=

nild)cn C driften 9(Ifon§ von Wüoa bie ^yeftung ^u überiU'I)en.

^eibc örafcn unirben alöbann, nad)bem fie einige 'il>od)en Innii c,

in 33riiffel, jeber an einem befonbern Drte, gefangen gefeffen,

unter einer 33ebedung »on breitaufenb fpanifdjen 3oIbaten nad)

G)ent afigefüf)rt, mo fie roeit in ba§ folgenbe ^af)r (jinein in

3>ernia()rung blieben. 3"9^cici^ ijatte man fid; aller i()rer 33rief=

fdjaftcn demädjtigt. 3>iefe aus bem erften 9(be[, bie fid; non ber lo

uerftettten ^reunblidjfeit be§ §erjogö um 9(I6a ijatkn betfjören

laffen, ju bleiben, erlitten ba§ nämUdje (Sc^idfat; unb an ben=

jenigen, meldte bereits yor beö ."perjogS 3lnfunft mit ben 9A>affen

in ber .^^anb gefangen morben, mürbe nunmef)r ol^ne längeren

9luffd)ub baö Ie|te Urteil uoKjogen. 3tuf bas ©erüdjt Don Ggmontö i5

inn-fjaftung ergriffen abermals gegen jmanjigtaufenb Ginmofjner

ben 9Sanberftab, aufjer ben Ijunberttaufenb, bie fid) bereits in

(Sidjerfjeit gebrad)t iinb bie 9(nfunft beS fpanifd;en g-e(bf;errn nid^t

I)tttten ermarten motten. 9^iemanb fd;ä^te fid; met)r fid;er, nad)=

bem fogar auf ein fo ebleS Seben ein 9(ngriff gefd;ef}en unn-;*) 20

aber niete fanben llrfad;e, es ju bereuen, baf3 fie biefen fjeitfamen

Gntfdjhif? fo meit t}inauSgefdjobcn tjatteu; benn mit jebem 3:age

unirbe i()nen bie y3-tud;t fd;merer gemad;t, meit ber •'Of^'S^g alte

C^äfen fperren lie^ unb auf bie 2i>anberung ^TobeSftrafc fel3te.

^e^t pries man bie 33ettter gtüdlid), roetd;e isaterfanb unb ©üter 25

im 2tid; gelaffen, um nid;t§ als 9{tem unb ^-reitieit 5U retten.**)

*) Gin flrojjer Seil bictcr Aliid)tlinge ftalf bie srrmec ber fimgencttctt »crftäifoi , bie

von bem Jurdijuij ber fvatüfcOen 9lniiec burcii Sothriiigen einen SSonimnb genommen Ijatten,

if)re ailadit 5in'Qmmcn;n5iet)en, unb flarln ben Jleiintcn jefet aufS iiuBerfte bebriingten. SlU'j

biefcm ©runbe glaubte bev frnnäöfifii)e i->of ein Medit ju haben, bei ber 9Jegentin ber 30

Diiebcrianbe auf gubfibien ju bringen. Sie Hugenotten , führte er an, hätten ben Siarfc^

ber fpanifc^en Slrmce al§ eine golge ber Serabrebung angejehen, bie äiuifd)en beiben Ciijfen

in a3at)onne gegen fie gefd)Ioffen loorben fei, unb luären baburd) an^ ihrem Sdilummev
gemedt iDorben. aSon Siecht? inegen fomme eö alfo bent fpanifd)en Jöofc ju, ben fran=

sijfifdjen liionarchen QU'5 einer Sebrängnig stehen ju helfen, in U'eldte biefer nur burd; ben 35

SOiarfd) ber Spanier geraten fei. 9llba liefj aud) roirflid) ben Örafen oon Slremberg mit

einem anfehnlic^en §eer 5U ber Slrmee ber ÄiJnigin 3)httter in (\rantreid) flogen unb erbot

fid) fogar, ec- in eigener -.pcrfon ju befehligen, uieUteS lebtere man fid; ober iicvbat.

Strad., 2i>ß: Tlnvan.. ;'>41.

**) Meurs. Gull. Auriac, 40; Thuan., SOS»; Dieteren, 108; 3111g 0. b. ». 9i., 113. 40
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3lHjns cr|le 3Ctiori>nungcn unb ;3lbjug bcr l^erjogin uon IJninm.

2((6a§ er[ter Sd^ritt, fobalb er fid^ ber uerbä(^tigften ©rofjen

üerfid^ert f)atte, raar, bie ^nquifition in i[)r oorigeö Stnfeljen luieber

einjufe^en, bie Sc^lüffe ber trientifd^en ^ir(^enüerfammhing luieber

5 geltenb ju machen, bie 93ioberation auf,5uf)e6en unb bie ^tafate

gegen bie ^e^er auf i§re gan5e oorige Strenge 5urüdf5ufü()ren. *)

ä)er JJnquifitionöf)of in Spanien fiatte bie gefamte niebertiinbifd^e

9iation, Äatf)oU!en unb ^f^^Ö^äubige, J^reugefinnte unb 9ie6clfcn

o^ne Unterfc^ieb, biefe, roeil fte ji(^ burd^ 2::fjaten, jene, toeil fie

10 i'id) bur(^ Unter(affen »ergangen, einige loenige auögenommen, bie

man namentlich anzugeben fidj i)or6e[)te(t, ber beteibigten '3}taje[tät

im §öc^ften @rabe fc^u(big erfannt, unb biefeö Urteil IjatU ber

Äönig burd) eine öffentHi^e Senten^ beftätigt. ßr erflärte fic^

^ugleic^ aller [einer 3>erfpredjungen quitt unb atter 3>erträge cnt=

15 (äffen, roe((^e bie Cberftatt^alterin in feinem 9iamen mit bem

nieberlänbifd^en i>o(fe eingegangen, unb @nabe mar alk 0ere(^tig=

feit, bie es fünftig uon il)m 5U erraarten f)atte. %lk, bie {u

^Vertreibung beö iERimfters Cyranüella beigetragen, an ber ^itt=

fc^rift be§ üerbunbenen 2(be(ö 2tntei( gef)abt ober audj nur 0ute§

20 baöon gefprodjen; alle, bie gegen bie trientifdjen Sd;(üffe, gegen

bie r^Iaubeneebifte ober gegen bie Ginfe^ung ber 35ifd;öfe mit

einer Supplif eingefommen; a(fc, bie ba§ öffentlidje ''|>rebigen ^u-

getaffen ober nur fdjioad; ge()inbert; alle, bie bie Ijnfignien ber

OJeufen getragen, öeufenlieber gefungen ober fonft auf irgenb eine

25 2Öeife i^re ji^reube bariiber an ben 2^ag gelegt; at(e, bie einen

unfatf)olifc^en "^rebiger be()erbergt ober t)er()eim(id;t, 6a(üinifd;en

93egräbniffen beigemofjnt ober aud) nur von i()ren I)eim[id;eu 3»=

fammenfünften gemufjt unb fie uerfd^roiegen; al(e, bie non ben

Privilegien bes fcanbee (S'iniuenbungen ()ergenommen; alle enblid;,

30 bie fic^ geäufiert, baf? man Wott me()r ge()ord;en muffe aU beix

5Jienf(^en — alle o^ne Unterid;ieb feien in bie «Strafe uerfalten,

bie bas Csjefe^ auf 53tajeftät5uerlet}ung unb .^od^verrat lege, unb

biefe Strafe foKe of)ne Sd)onung ober (^nabe, o()ne :'){üdfid}t auf

!'){ang, ^3ei'd)(ed)t ober ^^(Iter, ber ^Jadjivelt jum 'i^eifpiel unb i^um

3.', Sdireden für ade tünftige 3*-'iten, nad; ber !isorfd;rift, bie man

*) Mcnr«. <J, A,, 'AH; iUleteren, 105.

'ii. ffiagcnaar III, S. 115.

Sc^iUerä Sßerfe 10. 1. 1!»
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geben raürbe, an ben Sc^ulbigcn ncKjogen roerben.*) "^ad) biefer

2(nga6e raar fein -Reiner me()r in äffen ^M'Oüinjen, imb ber neue

Stattt)alter Ijatte ein jd}red"Itd)e§ Sluölefen unter ber ganjen D^ation.

3tffe ©üter unb äffe Seben raaren fein, unb roer eines non beiben

ober gar beibeS rettete, empfing e§ r»on feiner @rof5mut unb 5

?!}ienfd)nrf}feit jum ©efdjenf.

'^uxd) biefen ebenfo fein auSgefonnenen ale abfd^eulic^en

^unftgriff lourbe bie 5iation entwaffnet unb eine 3-\'reinigung ber

©emüter unmöglid) gemad;t. Söeil eö nämlid^ blo^ von be§

A}er5og§ 5föifffür abljing, an roem er ba§ Urteil noffftreden laffen 10

lüoffte, ba§ über äffe of)ne 3(u§nal^me gefäfft loar, fo fjielt jeber

einjelne fid) ftiffe, utn luo möglich ber 3(ufmerffatnfeit bes Statt=

Ijatterö ju enttüifc^en unb bie Xobesroaf)! ja nid^t auf fidj 5U

(enfen; fo ftanb jeber, mit bem es if^m gefiel, eine 2tuönaf)me ju

mad^en, gemiffermaßen in feiner <Sd;uIb unb (;atte i{)m für feine 15

'^^erfon eine ^^^erbinblidjfeit, bie bem 2iL>ert be§ Sebens unb be§

©gentumS gleid^ fam. 3)a biefeg ©trafgerid^t aber bei loeitem

nur an ber Keinem ."oälfte ber 9?ation üoffftredt merben fonnte,

fo f)atte er fid; alfo natürlid;enüeife ber großem burd; bie ftärfften

33anbe ber ^-urdit imb ber ®anfbarfeit uerficbert; unb für (Einen, 20

ben er 5um Sdjlac^topfer ausfuc^te, roaren jefju anbere geroonnen,

bie er oorüberging. 2(ud) blieb er unter ©trömen 33Iut§, bie er

fliegen lief,, im rufjigen 93efi^ feiner i'perrfdjaft, folange er biefer

<2taatSfunft getreu blieb, unb uerfdjerjte biefen SSorteil nidjt ef)er,

al§ bi§ if)n ©elbmangel jmang, ber Aktion eine Saft aufzulegen, 25

bie jeben of)ne 2(u§na[)me brüdte.**)

Um aber nun biefem blutigen @ef(^äfte, baö fic^ tägtid^ unter

feinen ."oänben f)äufte, mefjr gen)ad;fen ju fein unb au§ 9)^angel

ber 9.i>erf;ieuge ja fein Cpfer ju nerlieren, um auf ber anbern

Seite fein 2>erfa{)ren non ben ©täuben unabf)ängig 5U mad^en, 30

mit beren ^^rilnIegien e§ fo feljr im Söiberfprudje ftanb, unb bie

i()m überf)aupt viel gu menfdjfid^ badeten, fe^te er einen ou^er=

orbentlidjen ^uftisfjof non ^mölf i^riminalrid^tern nieber, ber über

bie »ergangenen Unrul)en erfennen unb nad; bem 33ud^ftaben ber

gegebenen iuufd)rift Urteil fpred)cn foffte. ©d;on bie Ginfe^ung 35

biefeö @erid;tö()ofö mar eine 9>erle|ung ber Sanbesfreifjeiten, meldte

auöbrüdlic^ mit fid^ bradf)ten, ba^ fein Bürger aufjer^alb feiner

*) ÜKeteren, 107.

**) Thuan. n. öiO; 3lUgem. ®. b. V. dl, Hl. 115.
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^U-Oüin^ gerid^tet roerben bürfte; aber er mad^te bte (5)eroa(ttf)ätig=

feit oottfommen, inbem er, gegen bie f)ei(igften '^riüttegien be§

Sanbes, and) ben erflärten ^-einben ber nteberlänbifd^en ^reifjeit,

feinen Spaniern, (Si^ unb 'Stimme barin gab. ''^räjibent biefeg

5 ©eric^ts^ofö mar er fe(6ft, unb nac^ i^m ein geroiffer Sicentiot

3?argaQ, ein Spanier con ©eburt, ben fein eigene^ 3>aterlanb

roie eine ^>eftbeule au§gefto|en, voo er an einem feiner SUünbel

^iotjudjt üerübt ^atte; ein fc^amlofer, nerf^ärteter 33öfemic^t, in

beffen ©emüte fid) (Seij, 2öo((uft unb 33(ut6egier um bie Dber=

10 f)erric^aft ftritten, über beffen ^^ic^teroürbigfeit enb(ic^ bie @efdjic§t=

fc^reiber beiber -^^arteien mit einanber einftimmig finb.*j ^ie iior=

nef)mften Seifiger raaren ber @raf üon 2(remberg, ^^ilipp oon

S^oircarmeä unb ^ar( üon Sarlaimont, bie jeboc^ niemals barin

erfc^ienen finb; ^abrian 9cico(ai, .JRanäter üon ©elbern; %\tob

1:, 'Dtertenö unb -^^eter 9(ffet, '^n-äfibenten oon 2(rtoiö unb ^-(anbern;

^afob ^effehö unb ^oljann be (a ']]orte, State uon ©ent; Öub=

roig be( 9flio, 3)oftor ber ^^eologie unb ein gcborner Sponier;

ijo^ann bu S3oi§, Cberanroalt bes ^önig§, unb be la ^oxxt,

Srf)reiber bes ©eric^ts. 2(uf 33ig(iuö' ^isorftettungen mürbe ber

20 ©ef)eime 9iat mit einem 2(ntei( an biefem ©erirfjte t)erf(^ont; aud^

aus bem großen Siate ^u 'Diec^eln mürbe niemanb baju gebogen,

^ie Stimmen ber 9JiitgIieber roaren nur ratgcbenb, ni(^t be=

ic^üeßenb, me^es (entere fid; ber C'*ßi'',5t'fl allein iiorbe{)ieIt. ^ür

bie Sifeungen mar feine befonbere :^<i\t beftimmt; bie. Siäte i)er=

25 fammehen fid; bcä ^Jiittags, fo oft es ber •*'^er,^og für gut fanb.

2(ber fd;on nac^ 2(6(auf be§ britten lUtonatä fing biefer an, bei

ben Si^ungen feltcner :^u roerben unb feinem i'icbUng 3>argas

:^u(e^t feinen gan.^cn '^.Ua^ ab,^utreten, ben biefer mit fo abfd)eu=

Ud)er 2öürbigfeit befe^te, ba|5 in fur.^er 3eit atte übrigen Wxt-

80 glieber, ber Sd)anbt()aten mübe, mooon fie Stugen^eugen unb ©c=

^ü(fen fein mufiten, bis auf ben fpanifd)en Xoftor bei ?lixo unb

ben Sefretär be la Xorre auä hm i^crfamndungen uicgblieben.**)

CJs empört bie Gmpfinbung, roenn nmn lieft, raic bas ij^eben ber

(Sbelften unb 33eften in bie .öänbe fpanifc^er Sotterbuben gegeben

35 mar, unb rcie na^ es babei mar, baf? fie fctbft bie A^eiligtümer

') Dittniiiii b<U«ico curciiioin;itc ciiltriiin nciinl i(;il .Mimith. (iiiil. Atiriac, :W;
Vi«l a<l Hoj.por., XJ.V. LXVIJI. I.XXXI. -i\xkl, UJIctcicu, 1(5.

'*) fflie man benn aud) roirflid) oft bie Scntenjcn gegen bie angcfc^cnften iUläniier,

j. -ö. bao lobesiirteil übet ben iüürgermeiftcr Stral)[en oon SIntroerpen , nur »on Söargoö,

i<> bei Mio unb be la lorrc unterjeic^net fanb. IRctercn, 105.

19*
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ber 9(ation, if^re ^^rilnIcg^en unb ^vatente, burd)iüü^(t, Sieget er=

brocken imb bie getjeimften ^ontrafte jtuifrfjeu bem Sanbes^errn

unb ben ©tänben profaniert unb preisgegeben I)ätteu.*)

3Son bem Mat ber 3^15'^'^f*-'/ ^er, feiner 33cftimmung nad), ber

diät ber Unruf)en genannt luurbe, feineö 3>erfa()rene lüegen aber 5

unter bem Flamen be§ 33hitratg, ben bie oufgebrad;te Aktion i()m

beilegte, allgemeiner befannt ift, fanb feine SReoifion ber '^l^rojeffe,

feine 3(ppeI(ation ftatt. Seine Urteile roaren uniüiberruflid^ unb

burd^ feine anbere 3(utorität gelnmben. Mein ©eridjt be§ Sanbes

burfte über 9ied;t§fäl(e erfennen, meldte bie le^te ©mpbrung be= 10

trafen, fo ba^ beina()e alle anbern Sufti3l}öfe ruhten. S)er grofie

9iat 5U ?!Jiedjetn raar fo gut at§ nic^t mel)r; ba§ 3(nfe()en beö

Staatöratö fiel gänjfid), baf? fogar feine Si^ungen eingingen,

©elten gefdjaf) eö, bafj fid) ber ^t^er^og mit einigen ©liebern beö

le^tern über Staatögefd^äfte befprad), xmb menn e§ auc^ je ju^ 15

meilen baju fam, fo mar eö in feinem Älabinett, in einer ^]!>rioat=

unterrebung, ofine eine red^tlid^e ^orm babei 3U beoba($ten. Mein

^U-iüilegium, fein noc^ fo forgfiittig befiegetter ^-reibrief fam t)or

bem dlat ber Unruf)en in 3(nfdjlag.**) 3(tte Urfunben unb Mon=

trafte mußten iljm uorgelegt merben unb oft bie geroaltt[)ätigfte 20

2fuölegung unb 2(nberung leiben. Sief? ber i^erjog eine Sentenj

ausfertigen, bie üon ben ©täuben 33rabantö SBiberfprud^ ju fürd^ten

I)atte, fo galt fie ot)ne ba§ brabantifd^e Siegel, ^n bie Ijeiligften

9ied)te ber- '^^erfonen mürben ßingriffe getf^an, unb eine beifpier=

lofe 'Defpotie brang fid) fogar in ben Mreis be§ ()auö(id;en Sebenö. 25

9Sei( bie Unfat[)oIifd;en unb StebeUen bisher burd^ .'oeiratQüerbin=

bungen mit ben erften g^amifien beö SanbeS il)ren 9(nl)ang fo fel)r

ju uerfttirfen gemußt ()atten, fo gab ber ^erjog ein 3Jianbat, ba§

allen 9iieberlänbern, meö StanbeS unb 2Sürben fie an<^ fein

möd)ten, bei Strafe an Seib unb @ut unterfagte, ol)ne üorl^er= 30

*, ÜJleteren, 106. ßu einem Seifpiel, mit loetc^em fütjUofen Seic^tfinn bie roid^tigften

©iiige, felbft (Sntfcfteibungen über Seben iinb Sob, in biefem Ötutrat befjanbelt roorben,

mag bienen, roaS von bem diät ^efjeXtä eräübtt luirb. ©r pfliQte namüc^ mebrenteil'S in

ber Serfammlung 511 fd^lafen, unb luenn bie 3?ei[)e an t!)n fam, feine gtimme su einem

a;obe§urtcilc ä" geben, noch fcblaftrun!cn aufjufcbreien : Ad Patibulum! Ad Patibulum : 35

©0 geläufig roar bicfeä äBort feiner 3""9^ geioorben. S5on biefem .geffcltS ift nod) morf=

roürbig, ba§ ibm feine ©attin, eine 9!icf)tc be3 '^präfibenten S^igliu'S, in ben ef)epaften

Qu§briicE(id) uorgefctjrteben l^atte, i>ai traurige 2tmt eineä {bniglid)en Slnioalts nieber=

Sulegen, ba§ il)n ber ganjen Jiation oertjafit mad^tc. Vigl. ad Hopper., LXVII. SJrief;

2t. @. b. 0. 91, lU. 40
**) 2Sn einem fcf)led)ten Satein riditete a?arga'j bie nieberlänbifdje grei^eit ju (Srunbe.

Non curanuis Testros Privilegios, antwortete er einem, ber bie §rei£)eiten ber iio^en

®d)u[e ä" Cöiuen gegen it)n geltenb mad)cn luoltte. St. ®. b. o. 9J., 117.
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gef(^ef)ene 3(nfrage bei if}m unb of}ne feine Öeroilligung feine

••öeirat ju fcfjüepen. *

)

2(tte, bie ber 9lat ber Unrufjen nor^ulaben für gut fanb,

mußten vov biefem 2'ri6unn(e erffeinen, bie ©eiftlic^feit roie bie

5 Saien, bie efinrürbigflen ^^iiupter ber Senate raie ber 33t(berftürmer

nerraorfenes @efinbe(. 2ßer nid;t erf(^ien, raie and) fnft nieinanb

tl)at, roar bee ^anbes rerroiefen, iinb at(e feine @üter bem g-iäfuö

f)eimgefa((en; oerloren aber roar o^ne iRettung, roer fic^ fteUte,

ober ben man fonft f)ab^aft roerben fonnte. 3ii^o"5iö. ^i^ie^'SH]/

xo oft y^unf^ig raurben aus Giner Stabt jugleic^ uorgeforbert, unb

bie 9^eic^ften raaren bem 3^onnerftra[}I immer bie 9M(^ften. G)e=

ringere Bürger, bie nichts befapen, raas ifjnen Qjater(anb unb .'perb

f)ätte lieb machen fönnen, raurben o(jne norfjergegangene (Sitation

überrafdjt unb iierf)aftet. 9JZanc^e angefei)ene ^aufteilte, bie über

15 ein 3}ermögert oon fec^5ig= bis ()unberttaufenb.©u(ben ju gebieten

gehabt ()atten, faf) man f)ier raie gemeineö ©efinbet mit auf ben

Sauden gebunbenen .t)änben an einem '-^sferbefdjraeif 5U ber 9{idjt=

ftätte fc^feifen, in i^alenciennee ^u (S'iner 3eit fünfunbfunf^ig -Oäupter

abplagen. 9XI(e ©efängniffe, beren ber i^erjog gleid^ beim eintritt

20 feiner 3Serrca(tung eine große 93lenge ^atte neu erbauen (äffen,

raaren oon Delinquenten oollgepre^t; .Rängen, .Slöpfen, ^isiertei(en,

iserbrennen, raaren bie (jergebrac^ten unb orbent(id;en i^errid^tungen

bee 2age5; raeit feltener ic^on ^örte man üon 0a(eerenftrafe unb iser^

raeifung; benn faft feine 'iserfc^utbung roar, bie man für 2obe5=

2A. ftrafe 5U leicht geachtet f)ätte. Unermepti^e Summen fielen baburd;

in ben ^-isfus, bie aber ben f^olbburft beö neuen 3tatt()a(terä

unb feiner C^e()ülfen oiel me()r reiften a(ö (öfdjten. Sein rafcnber

Gntraurf fdjien ^u fein, bie gau'^e 'Jfation ,^um 'ik'ttter ,^u mad;en

unb aüe ^ieic^tümer bcs Raubes in bes .Uönigö unb feiner Diener

30 -dänbe ^u ipiefen. Der jä(}rlid;e Grtrag biefer Äonfisfationen

rourbe ben Ginfünften eines 5lönigreic^ö nom erften 3{ange gleid;

geicf)ä^t; man foll fie bem 5){onarc^en, nac^ einer ganj unglaub:

(id)en lÜngabe, auf ^roan^ig 'DJJiUioncn l:()a(er bercd^net Ijah^n.

^Äbix bieies i5erfa()ren roar befto unmcnfd)lid;er, ba es gerabe bie

35 ru()igften llntert()anen unb bie red)tg(äubigften .Uat^ofifen, benen

man nid)t einmal ^eibeö t^un roolfte, oft am (jiirtcften traf; benn

') ildctcren, lOO, 107; Thuan ,
'.40.

2.'. SBaaenaar III, 2. 114
f.
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mit ßinjieljung ber ©üter faljen fid^ alle ©laubiger getäufrf;t, bie

barauf 311 forbern gef;ttbt Ratten; alk öofpitäler unb öffentlicf;e

©tiftungen, bie baoon unterl)alten roorben, gingen ein, unb bie

2(rnuit, bie fonft einen 9^otpfennig baoon gebogen, mu^te biefe

einzige 9^a()rungöquette für fid^ üertrocfnet feigen. 2Selc^e c§ untere 5

nafjmen, ifjr gegrünbetee )Rsa)t an biefe ©üter »or bem 'Siat ber

3n)ö(fe ju nerfolgen (benn fein anberer ©erid^tötjof burfte fid^ mit

biefen Unterfud^ungen 6efäffen), verje^rten fid^ in langmierigen,

foftbaren 9ied;töf)änbeln unb maren 33ettler, et)e fie ba§ ßnbe baüon

erlebten.*) i^on einer folgen Umfef)rung ber ©efe^e, folc^en @e= 10

roatttfjätigfeiten gegen bas Eigentum, einer fotrf;en 9>erfcf;[euberung

beö 53icnfc^enlebenö fann bie ©efd^idjte gebilbeter Staaten fd)ii)er=

lid^ mef)r als nod^ ein einziges 33eifpiel aufmeifen; aber Cinna,

©uKa unb 9Jtariu§ traten in ba§ eroberte diom aU bcteibigte

©ieger unb übten roenigftenS o^ne §ütte, roaä ber niebertänbifd^e 15

Statthalter unter bem e^rraürbigen Schleier ber @efe^e uoKfüIjrte.

S3iö 5um 3(blauf biefe§ 1567ften ^a()re§ (jatte man nod)

an bie perfönlid;e 2(nfunft be§ ^önig§ geglaubt, unb bie 33eften

an§> bem 9>oIfe Ijatten fid^ auf biefe le^te ^nftanj nertröftet. 9todj

immer lagen "Sd^iffe, bie er ausbrüdlic^ ju biefem Qm^d l)atte 20

ausrüften laffen, im §afen t>or Sslie^ingen bereit, il)m auf ben

erftcn 2Öinl entgegensufegeln; unb blo^ allein, meil er in il)ren

Litauern refibieren follte, Ijatte fid^ bie Stabt 33rüffel ju einer

fpanifd)en 33efa^ung oerftanben. 3tber aud^ biefe Hoffnung erlofd^

allmäljlid) ganj, ba ber Äönig biefe iT^eife uon einem "isierteljaljre 25

aufö anbere l)inau5fd;ob, unb ber neue 9iegent fet^r balb anfing,

eine 25ollmad§t feljen ju laffen, bie weniger einen 2>orläufer ber

9)lajeftät alö einen founeränen SRinifter anlünbigte, ber fie gan;

überflüffig mad^te. Um bie 9cot ber ^rouinsen uollfommen §u

mad^en, muf5te nun auc^ in ber ^erfon ber 9iegentin i^r le^ter so

guter ßngel üon i^nen fdjeiben.**)

Sd^on feit ber 3eit nämlid^, roo il}r bie au§gebel)nte S3oll=

mad^t bee .^oerjogS über baö Gnbe il^rer §errfd)aft feinen S^^cifel

mel)r übrig lie^, Ijatte 5)iargaretlja ben 6"ntfd^luf5 gefafjt, aud)

bem Dramen berfelben .^su entfagen. Ginen lad^enben (Erben im 35

Sefi§ einer 6o()eit ju feigen, bie iljr burd^ einen neunjäl;rigen

©enu^ 3um 33ebürfni§ geworben mar, einem anbern bie |)errlid;^

*) ÜJleteren, 10.).

**) Yigl. ad Hopper., XLV. ©rief.
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feit, ben S^u^m, ben Schimmer, bie äCnSetuntj unb alle STufmerf^

famfeiten, bie bas geroö[)nlicf;e ©efotge ber Ijöd^ften ©eiwalt finb,

juroanbem ju fef)en, unb uertoren 5U fügten, roaä fie Sefefjen 5U

^a6en nie oergeffen fonnte, war me()r, als eine ^-rauenfeele 511 üer=

5 )ci^mev3en imftanbe ift; aber Öer^og 3U6a max üoUenbs nic^t baju

gemacht, burc^ einen fc^onenben ©ebrauc^ feiner neucriangten .'5of)eit

i^r bie S^rennung bacon weniger fü()Ibar ju machen. 1)k af(ge--

tneine Crbnung fe(6ft, bie burc^ biel'e boppelte öerrfrfjoft in &e-

faf)r geriet, fc^ien if)r biefen Schritt aufzufegen. 3Sie(e ^prooin^;

10 ftatt^alter roeigerten fic^, o§ne ein ausbrücftic^eö ^Oianbat uom

Öofe ^efel)(e üom Öerjog anjunefimen unö it)n als 9Jiitregentcn

ju erfennen.

S;er fd^nelle Umtaufcf) i^rer '^Note I)atte bei ben Höflingen

ni(^t fo gelaffen, fo unmerfUc^ abgef^en fönnen, baf, bie ioer^ogin

15 bie 3Seränberung ni^t aufs bitter[te empfanb. Selbft bie raenigen,

bie, raie 5. 33. ber Staatsrat 3>ig(iu5, [tanb^aft bei i()r au§()ielten,

tf)aten ee löeniger aus 3(n()änglic^feit an i^re "^^erfon als au§

23erbru^, jic^ 2(nfängern unb ^remblingen narfjgefe^t ^u fe()en,

unb raeil fie ^u ftolj backten, unter bem neuen ?Kegenten if)re

20 £ef)rja^re ^u niieber()o(en. *') 33ei roeitem ber größte Zlei( fonnte

bei allen Seftrebungen, bie 9Jiitte j^roifd^en beiöen ju l)a(ten, bie

unterfc^eibenbe .'oulbigung nic^t verbergen, bie er ber aufge()enben

Sonne üor ber finfenben ^odte, unb ber fönig(id;e '^^afaft in 'i^rüffet

roarb immer ober unb [tilfer, je mef)r fic^ bas öebränge im .^ui(em=

25 burgifc^en -öaufe t)erme()rte. xHber rcas bie (Smpfinblidjfeit ber

^erjogin ^u bem äufjerften ©rabe rei.^te, mar |»oürncs unb 6"g=

monts i5erf)aftung, bie of)ne if)r 2l>ifien, unb a(§ miire fie gar

nid)t in ber Seit gemefen, eigenmäd)tig oon bem -Öer^og bc:

fc^Ioffen unb ausgefüfjrt marb. S^at bcmid)te fid^ IHIba, fie fo=

30 gleid; nad; gefc^e^ener 'Xijat burd) bie Grfliirung .^u beru()igen,

ba^ man biefen 2(nfd)(ag aus feinem anbern ©runbe uor i()r ge=

^eim ge(}alten, als um bei einem fo uerfjafjten (^k'idjäfte il)ren

??amcn ^u fd)onen; aber eine 3)e(ifatcffc fonnte bie älUmbe nid^t

jufdjiiejien, bie ibrem Stolpe gefdjiagen mar. Um auf einmal

:;:, allen äf)nlidjen 5Uänfungen ju entge()en, uon benen bie gegen=

roärtige ma^rfc^einlic^ nur ein 3Sorbote toar, fc^irftc fie i()ren ©e=

*) Vigl. a<l Jfoi.per, XXIII. XL. XLIV. unb XLV. »rief.

20—25. SBogenaar III, 'S. 112.
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I)eimfc^reil)cr ^?3kcdjiaiicK an ben C^of if)re§ 'Öruberö ah, ifjre Gnt=

laffung üon ber Siegentfrf^aft bort mit allem Grnft ju betreiben.

Sie mürbe i(}r o(}ne ©djmiericjfeit, borf) mit allen ^Uterfmafen

feiner (jöd^ften ätc^tuncj bemiUigt; er fe^e, brücftc er fidj auö, feinen

eigenen unb ber ^^rol)in5en S^orteit f)intan, um feine Sd)mefter ju 5

uerbinben. Sin ©efdjenf üon brei^igtaufenb 2I)a[ern begleitete

biefe SeroiKigimg, unb srcan^igtaufenb mürben i()r ^um jäl^rüdjen

@ef)alt angeroiefen.*) Swö^cirf) ff^ßte ein 2^ip(om für ben .?terjog

üon 'alba, bas if)n an il)rer Statt ?ium Cberftatt§a(ter ber fämt=

(i^en D^ieberlanbe mit imumidjränfter 3>oI(mac^t erf(ärte.**) 10

@ar gern f^itte 9)iargaretf)a gefefjen, bafj i()r oergönnt roorben

märe, if)re Stattfialterfc^aft cor einer folennen Stänbeuerfammlung

nieberjulegen; ein 2i>unfc^, ben fie bem ^önig nid^t unbeutlid; ^u

erfennen gab, aber nidjt bie greube I)atte, in GrfüUung gebrad^t

ju fel)en. 'Überf)aupt mod;te fie baö ^ei^'^'^'^^ lieben, unb ba§ 15

Seifpiel be§ ^aifer§, i()re§ SSaterä, ber in dtn biefer Stabt ba§

au^erorbentlid^e Sdjaufpiel feiner Äronabbanfung gegeben, fd^ien

unenblid) viel 3(nIocfenbe5 für fie ju f^aben. S)a ee nun bod^

einmal von ber I)öc^ften ©eroalt gefdiieben fein mu^te, fo roar i()r

menigften§ ber 9Sunfc^ nic^t ju verargen, biefen Sd;ritt mit mög^ 20

lic^ftem ©(an5 5U tfjun; imb ba i()r au^erbem nid^t entging, mie

fef)r ber affgemeine §a^ gegen ben ^erjog fie felbft in 3>ortei(

gefegt ()atte, fo fal) fie einem fo fd^meid^elf)aften, fo rü()renben

Stuftritt entgegen. So gern ()ätte fie bie S^^ränen ber 9iieber=

länber um iöie gute 33el)errfd^erin flief5en fef)en, fo gern aud; bie 25

iljrigen baju gemeint, unb fanfter märe fie unter bem aUgemeinen

*) S!er it)r aber itic^t fef)r geroiffenfiaft fcfieint ouögejafilt roorben ju fein, roenn man
onbers einer SSroidmrc trauen barf, bie noc^ bei itjren Sebjeiten im ®rucf fjcrauelam.

(£ie fü^rt ben Site!: Discours sur la Blessure de Monseigueur. Priiice d'Orange,

15.'<2, o^ne Srucfort, unb ftefit in ber furfürft[id)en 8ibIiott)ef ju Sredben.) ®ie ?cf)ma4te, 30

Reifet e§ ^icr, ju Siomur im eienb, fo frfjledit untcrftü^t uon if)rem ©ot)n (bem bamaligen

©ouocrneur ber 3fiieberlanbe), ba^ ii)r getretär, SUbobranbin, felbft i^ren bafigen 2Iuf=

entbalt ein ßjilium nenne, aber, l)ei6t es roeiter, roas tonnte fie auc^ ron einem So^ne
35effereö erronrten, ber ii)r, als er fie noc^ fe^r jung in 4<rüffel 6efucE)te, hinter bem Müden
ein Stf)nippd)en fcf)lug? 35

**) Strada, 206. 207, 208; Meiirs. Gull. Auriac, 40; Thuan. , 539; Vigl. ad
Hopper,, XL. XLI. XLIV. S3rief.

30. S§ ^eipt 6ier im legten ütbfa^: Et quant ä ceste pauure et maigre Alteze
nouueUe, il seroit assez heureux s"il auoit de quoy donner ä sa mere, qui languist

ä Namur de inisere et de pauurete ; et qui pis est, de honte d'auoir est6 si mal
traictee par sou fils qui ne luy a Jamals rien voulu ceder depuis sa venue en ces

pays : tellement qua son secretaire Aldobrandin appelle sa demeure en ce pais

un exil. Et que pouuoit eile attendre autre chose d'vn filz qui lui tiroit la langue
par derriere d^s qu'il estoit jeune ä la Cour de Brusselles?
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Seiteib pom Jfjrone geftiegert. So tüenig fie roäf)renb ifjrer neun:

iä()rigen SSeriüahung aud) getfian, bas aßgemeine 9öü()(rao((en ?;u

oerbienen, als ba5 @lücf fie nocf) umläc^elte unb bie 3uf»^ieöeul)eit

i^res 6erm aüe i^re äl>ün)c§e begrenzte, foute( 3ßert f)atte es je^t

5 für fie erlangt, ba es bas einzige max, roas xi)x für ben 5-e^(=

fc^lag if)reT übrigen i^offnungen einigen Gria^ geben fonnte; unb

gern fiätte fie fid^ überrebet, ba^ fie ein freiroilligeö Cpfer i^reö

guten öer^ens unb if)rer 5U menfc§(ic^en ©efinnung für bie '3lieber=

länber geroorben fei. ^a ber 5Jtonarc^ roeit banon entfernt mar,

10 eine ßu^'^i^^^iß^i^tittung ber Station ©efafjr 5U laufen. Um eine

©ritte feiner Sc^roefter ju befriebigen, fo tnu^te fie fic^ mit einem

yc^riftUc^cn 3(bfc^iebe oon ben Stäuben begnügen, in roelc^em fie

i()re gan^e 3>erit)altung burc^(ief, aiU Sc^roierigfeiten, mit benen

fie ^u fämpfen gefjabt, ade Übel, bie fie burcfj i()re ©emanbtfjeit

15 oer^ütet, nic^t o^ne 9hi^mreöigfeit auf5;ä()(te unb enölic^ bamit

fcf)(oB, ba^ fie ein geenbigtes SSerf oerlaffe unb if)rem S^adjfolger

nichts als bie Seftrafung ber 3>erbreci^er ju übermac^en I)abe.

Taefelbe muf,te auc^ ber Äönig ^u mieberl^often i)3Ja(en von i^r

f)ören, unb nichts rourbc geipart, bem 9Ui^m nor.^iubeugen, ben

20 bie glücflic^en Grfolge bes ^er^ogs i()m unoerbienteriüeife erioerben

möchten. ^i)x eigenes i^erbienft legte fie als etmas Gntfdjiebeneä,

aber i^ugleic^ alö eine 2aft, bie i^re 33efc§eiben()eit brücfte, ju ben

^üpen bes Königs nieber.*)

^ie unbefangene 'JJacfiraelt bürfte gteic^roo^t Sebenfen tragen,

25 biei'es gefällige Urteil o()ne ßinfd^ränfung \u imterlc^reiben; felbft

menn bie oereinigte Stimme i^rer ^^itgenoffen, menn bas 3eugni§

ber ^^ieberlanbe felbft bafür fpräc^e, fo mürbe einem britten ta^

fHecf)t nicf)t benommen fein, es noc^ einer genauem ^^rüfung ^u

untermerfen. Xas leidjtbemcgHc^e (^iemüt bes 'I^o(fö ift nur allj^u

3j ief)r geneigt, einen ^e()(er meniger für eine l^ugcnb mef)r an,^u=

fc^reiben unb unter bem Xrurf eines gcgcnmärtigen Übels ba§

überftanbene ^u (oben. I^ie ganje 9.^erabfrf)euung5fraft ber 5^ieber=

länber id)ien fic^ an bem ipanifd^en Dramen erfd)öpft ,^u ()abcn;

bie -Xegentin als Ur()eberin eines Übels auflagen, [)k^ bem .Honig

3.0 unb feinen '^Jiiniftern ^(üc^e ent^ie()en, bie man i()nen lieber allein

unb oollftänöig gönnte; unb 'öer^og 'Jllbas r){egiment in ben 'JJieber^

lanoen mar ber rcrf)te Stanbpunft rool)l nirf)t, bas 3^erbienft feiner

*) Meur«. Ciuil. Auriac, 40; Htrad., 207, 20«.
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9>orgängenn 511 prüfen. Daß Untcrne()mcn max atterbingS nidjt

Ieid)t, ben ©rmartungen bes 9}ionar(^en ju entfprec^en, of)ne getjen

bie keä)tz be§ nieber(änbiid;cn 'Isolfö unb bie ^^flic^ten ber

SOienfc^Hdjfeit ansuftof^en; aber im ilampfe mit biefen ^mei n)iber=

fpre^enben ^flid;tert Ijat 53iargaretl)a feine uon beiben erfüllt unb 5

ber 9Zation augenfdjeinlid; ju uiel gefdjabet, um bem v^^önig fo

roenig p nü|en. 2ßat)r ift'§, fie unterbrüdte enblic^ ben pro=

teftantifd)en sln^ang; aber ber jufättige Sfusbrud; ber 33i(ber=

ftürmerei t[)at i^r babei gröfjere 2}ienfte als i()re ganje ^olitif.

2)urd; ifjre 3^ein(}eit trennte fie jmar ben 33unb bes 3lt»e(ä, aber 10

erft nad^bem burd; feine innere ^'^^'^trad^t ber töblidje (Streid;

fd)on an feiner ^föurjel gefdjel)en mar. ^^oran fie üiele ^ai)rc

il)re gan5e 3taat§fimft frud^tlog erfdjöpft l)atte, brachte eine ein^^ige

Xnippenroerbung juftanbe, bie xijx »on 9Jiabrib au§ befolgten

rourbe. ©ie übergab bem ^t^^^jog ein beruljigteö Sanb; aber ni(^t 15

gu leugnen ift e§, baf? bie ^-urd;t cor feiner 3Xnfimft baö 33efte

babei getljan ^atte. ®urcl^ il)re Seric^te füf)rte fie baä ^onfeil

in ©panien irre, meil fie ifim niemals bie ^ranfl^eit, nur bie

3ufäde, nie ben @eift vmb bie Sprache ber 9lation, nur bie Un=

arten ber ^mrteien befannt madjte; il)re fef)Ierl)afte ^^ermaltung 20

ri^ baö )&oH 5U S^erbredjen I)in, meil fie erbitterte, of)ne genugfam

ju f(^reden; fie fül}rte ben ocrberblic^en •'oerjog uon %iba über

baö Sanb (jerbei, med fie ben Jlönig auf ben ©tauben gebrad;t

l)atte, baf5 bie Unruhen in ben ^roöinjen roeniger ber f»ärte

feiner 3>erorbmmgen aU ber UnjuoerUiffigfeit be§ Sßerfjeugeö, 25

bem er bie 3>ottftredung berfelben anuertraut l)atte, beijumeffen

feien. 53cargaretf)a befa^ ©efdjidlic^feit unb ©eift, eine gelernte

Staatöfunft auf einen regelmäßigen g-att mit ^-einljeit anjumenben;

aber d)r feljite ber fdjöpferifd;e Sinn, für einen neuen unb außer=

orbentlidjen ^al( eine neue 3)cajime ju erfinben ober eine alte 30

mit 3Bei§l}eit ju übertreten, ^n einem Sanbe, mo bie feinfte

©taatöfunft 9iebli^feit mar, IjatU fie ben unglüdlid^en Einfall,

il)re l)interliftige italienifd^e ^olitil" ju üben, unb fäete baburc^

ein üerberblic^eS 93tißtrauen in bie ©emüter. 2)ie 9iad)giebigfeit,

bie man i[)r fo freigebig ,5ium 'i>erbienfte anrechnet, l^atte ber l)er3= 35

l)afte Sßiberftanb ber 9^ation if)rer (S^mäd;e unb 3«9f)flfii9feit

abgepreßt; nie Ijat fie fii^ au§ felbftgebornem Gntf(^luffe über ben

Sud^ftaben ber föniglid)en 33efel)le erljoben, nie ben barbarifd^en

©inn i§re§ Sluftragg au§ eigener fdE)öner 9Jtenfd^lid;feit mißoer=
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ftanben. Selbft bie roenigen Seroittigungen, roo5U bie 9^ot fie

Strang, gab fie mit unfid^erer, ^urücfge^ogener öanb, als f)ätte

fie gefürchtet, ^u üiel ^u geben, unb fie oerlor bie ^'^udjt tfjrer

ißof)It^aten, roeil fie mit filsiger ©enauigfeit baran ftümmette.

5 2Ba§ fie ^u roenig mar in i^rem ganzen übrigen Seben, mar fie

gu oiel auf bem 2;f)rone — eine ^rau. (Eg ftanb bei i^r, nad^

©ranüettas ^Vertreibung bie 33o^Itf)äterin bes nieberlänbifc^en 3SoIf§

ju roerben, unb fie ift es nic^t geroorben. ^i)x l^öc^ftes @ut mar

bas 23ol^(gefaIIen ifires Königs, if)r §öc§fte5 Unglücf feine l)3tife=

10 bilfigung; bei alten 'Bor^ügen i^res ©eiftes bleibt fie ein gemeines

©eid^öpf , roeil il)rem -öer^en ber ätbel fehlte. 2Rit oieler 3)^äßigung

übte fie eine traurige ©eroalt unb beflecfte hmd) feine roillfürlic^e

©rauiamfeit ilire ^Regierung; ja, l)ätte e§ bei it}r geftanben, fie

roürbe immer menfc^lic^ ge^anbelt i)ab^n. Spät nai^^er, als i^r

15 Slbgott, ^^l)ilipp ber 3n)eite, i^rer lange oergeffen t)atte, l)ielt

bas nieberlänbifc^e i>otf xi)x ©eöä^tnis noc^ in Gl)ren; aber fie

roar ber @lorie bei roeitem nic^t roert, bie i^res 9lad^folgers Un-

menfd^lic^feit um fie üerbreitete. Sie »erlief, Trüffel gegen Gnbe

bes 6l)riftmonat5 1507 unb rourbe von bem -Öer^og bis an bie

20 @ren^e Srabants geleitet, ber fie l)ier unter bem Sc^u^e bes

©rafen von älknnsfelö oerlieB, um befto fcfineller nac^ ber §aupt=

ftabt ^urücf^ule^ren unb fid^ bem nieberlänbifd^en 3>olfe nunmel)r

als alleinigen 9tegenten su seigen.
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ücö trafen Cnmornl rton Cggmont Crbcn unö STob.

'TNas 2(nbenfen bes burc^ bie Zd)[ad)Un bei ©t. Duentin unb

-^^G5raüeltngen unb burd; fein ungfücfnrfjeS ßnbe in ber nieber=

5 länbii'c^en ©eic^ic^te fo merfraürbigen ©rafen von Gcpnont, be§

erften raic^tigen Sc^lac^topfers, roelc^es unter 2({6a§ 6(utigev 3]er=

roaltung für bie nieberliinbifc^e 5"i^tnl)eit gefallen i[t, ift burd) ba§

^rüuerfpiel biefes 5?amen5 neuerbing§ lüieber aufgefrifc^t ivorben.

Gin f)iftorifc^e6 detail feiner @efd;ic^te, aus glaubunirbigen CueKen
10 gefc^öpft, bürfte manchen i'efer oiedeidjt interefjieren, unb bies um

fo me^r, ba bas öffentliche Seben biefeö 9Jianne§ in bie @efd)id;tc

feines i^olfes aufs genauefte eingreift.

Samoral öraf oon ßgmont unb ^^rinj oon @aüre rourbe

im '^ai)x 1523 geboren. Sein 2?ater mar 3of)ann ron ßgmont,

i5^Äammer[)err in S)ienften bes Äaifers, feine 53hitter ^yran^isfa,

eine "^linn^effin non ^uremburg. Sein ®efd;Ie(^t, eineS ber ebelften

in ben 3^ieöer(anben, fd;rieb fic^ oon ben Öer^ogen uon Selbem
^er, bie il)re Unab^ängigfeit lange ^i'xt l)artnädig gegen baö

burgunbifc^e unb öftreic^ifc^e .'öauö bel)auptet, enblid; aber ber

20 Übermacht kaxl^ bes mmften l)atten unterliegen muffen; ja, eö

leitete feinen Urfprung bis siu ben alten friefifdjen 5lönigen l)inauf.

^lod) fel)r jung trat Samoral üon (S'gmont in bie ^Iriegsbienfte

beö .^taifers unb bilbete fic^ in ben fran,^öfifc^en Kriegen biefe§

DHionarcfien i^um fünftigen .'pelben. IJm ^al)x 1544 uermäljlte er

25 fic^ auf bem Sieic^stage ,^u Speyer unb im 33eifein bes ^aiferä

mit Sabina, 'i]ßfali5gräfin oon 53aiern, einer Sc^mefter IJolianns,

2 ff. I)iefe Sötogrop^ie erfdjien jucrft in ber „2f)a[ia" (S. ^eft, 1781», S. 12—8;}) al4

felbftänbiger äluffa^. 5lur ben Sc^Iufe berfelbcn, »on ben Sßortcn „süeibe Wrafcn rour»

ben . . .
." fScitc 3IH) bii ^u Cnbe fSeite :i26), nafjm £d)iUcr bei iknrbeitung ber ncu(n

SluSgabe feiner „filef(^i(f)te be§ ittbfoUS ber SJiebcrlonbe" 0801) alä iWcitofle i. auf, unter

ber Überfc^rift: „^'rojefc unb .öinridjtung ber Srafen oon Cgmont unb oon ^oornc."
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^uvfürften üon ber ^falj, bie if)m brei ^rinjen unb ad)t ^rin=

jefjinnen gebar. 3^561 Snl)re barauf rourbe er auf einem .Kapitel,

ba§ ber .^aifer 511 Utred}t {)ielt, jum 5^itter bes golbenen 3?Iiepeö

gefd)Iagen.

®er franjöfifdje .*i^rieg, ireldjer im ^af)r 1557 unter ^f)ilipp 5

bem 3iüeiten roieber auöbraci^, öffnete bem ©rafen üon ®gmont

bie S3af)n jum 5HuI)m. ®manuel ^I^ilibert, -^tx^oci, von Saüopen,

ber bie uereinigte englif(^=fpanifd;e unb nieberlänbifd^e 2(rmee aU
©eneraliffimug befel)ligte, ()atte St. Cluentin in ber ^icarbie 6e=

rennt, uttb ber Connetabk oon ^ranfreidj rüdte mit einem ^^ccx 10

r»on breif3igtaufenb 93iann unb bem ^ern be§ franjöfifdjen 2(bet§

I)erki, biefe ©tabt ju entfe^en. ©in tiefer 9}ioraft trennte bie

beiben §eere. ®g gelang bem fran3Öfifd)en gelbfjerrn, nad;bem er

baö Sager be§ §ei"50öö x>o\\ 6aiioi;en befd;offen unb biefen genötigt

l^atte, feine ©teEung ju uerlaffen, einige Ijunbert 5J{ann in bie 15

©tabt ju merfen. 2öeil bie fpanifdje 2(rmee aber gegen fed)5ig=

taufenb SRann unb alfo noc^ einmal fo ftarf mar aU bie feinige,

fo begnügte \\ä) ber Gonnetabte, bie 33efa^ung in ©t. Cuentin

oerftärft ,5U ^aben, in meiere fic^ aud) ber Stbmiral ü^oligm; jur

^^ad^tjeit geraorfen, unb fc^idte fidj beSroegen jum Stbjug an. 20

3(ber eben bieg fürd)tet: man im fpanifd^en .^riegSrat, ber in

(Sgmontö Säger gel)alten rourbe. ©gmont, ben feine natürlid^e

^er^fjaftigfeit f)inri^ unb bie fc^roäd^ere Stnjaf)! beä g-einbes nodj

mutiger mad)te, ftimmte ^i^ig bafür, ben §einb anzugreifen unb

eine ©d)Iad;t ju roagen. 25

^iefe Slieimmg, obgleid^ von nielen beftritten, behielt bie

Dberl)anb. 2(m 10. 2(uguft, alg am ^Tage be§ ©t. Saurentiuö,

füljrte ber ^erjog bie 2(rmee burÄ einen engen ^a^, ber uon

ben j^einben nur fc^tec^t befe^t mar unb fogleid^ üerfaffen rourbe;

©gmont mit feinen (eid)ten Steuern poran, i'^m folgte ber @raf 30

von i^oorne mit taufenb fd^roeren i^eitern, biefem bie beutfdjc

9ieiterei ju siöeitaufenb ^^^ferben, unter 3{nfül}rung ber C^erjoge

©rid) unb c^peinrid) von 33raunfd^roeig ; ber -^erjog üon ©auopen

felbft fdjlo^ mit bem ?^-uf5üoIf. Sie franzöfifd^e 3(rmee roar fd;on

im Stbjug begriffen, GgmontS 9kiterei folgte if)r aber fo ()i^ig, 35

bafj fie fie brei 9JleiIen üou ©t. Cluentin noc^ erreid^te. 5)ie

^tieberlänber brad;en mit foldjem Ungeftüm oon äffen ©eiten in

ben ^-einb, ba^ fie feine uorberften ©lieber nieberroarfen , bie

©d^Uu^torbnung trennten unb bas ganje §eer in bie ^-lud^t
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fc^Iugen. 5)reitau[enb ^ranjofen blieben auf bem '^^(a§, ber Öerjog

von Sourbon raurbe erfd^offen, unb au^er bem Gonnetabte, ber

üeriüunbet uoni ^Nferbe geraorfen unb mit [einen jraei Söfjnen

gefangen rourbe, famen nod^ mef)rere au§ bem erften fran^öfifd^en

5 2(bel in be§ Siegerä ©eroalt. 2)a§ gan5e Sager rourbe erobert

unb eine gro^e 2(n5a^l ©efangener gemacht. Um biefen ^errlic^en

(Bieg, bem bie 6innaf)me uon 3t. Cluentin auf bem g^uße folgte,

fjatte ©gmont bas boppette SSerbienft, baJ5 er jur ©c^fac^t geraten

unb ba^ er fie größtenteils felbft gewonnen (jotte.

10 53alb oeränberte bie 3"i^i'^^£^^ufung be§ ^erjogä oon ©uife

au§ Italien bas Slriegäglüc! unb brad^te bie 2öaffen ber g^ranjofen

rcieber empor. 6alai§ rourbe huxd) if)n ben ßngtänbern entriffen,

eine franjöfifd^e Strmee cer^eerte Suremburg, ^(anbern rourbe burdf;

ben 3)iarf(^a(( uon 2^t;erme§ beunruhigt. 2)iefem festem fc^idfte

15 ^^ilipp ben Örafen oon Ggmont an ber ©pi^e üon jroölftaufenb

9Jiann gußoolf unb jroeitaufenb ^ferben entgegen. S)er ?[Rarfd;att

rooUte fic^, nac^bem er 2)ünt'ird^en üerbrannt f)atte, Iäng§ ber

Äüfte nac§ 6alai§ jurücfjie^en, als i^n ßgmont am 13. ^ult

1558, eben aU er ben f(einen ?3^lup §a bei ©raoelingen paffieren

20 rooKte, überfiel, ^te ^ran^ofen, bei ge^ntaufenb SRann gu %u^
unb funf,5e§n^unbert gu ^ferbe ftarf, empfingen i§n in ©c^(adf;t=

orbnung mit einem mörberifd^en ^euer, baß gleid^ beim erften

2(ngriff fein ^^ferb unter i()m erfdjoffen rourbe. ^idf;t§beftoroeniger

brang er roütenb ein, unb roeil bie breite, fanbige Qhem ben

25 ^ampf begünftigte, erf)ob firfj ein nerjroeifelteg @efed)t, roo §anb
gegen §anb unb ^ferb gegen ^ferb [tritt, beägleid^en man in

neuern 3eiten rocnig 93ei[piete erlebte. Gine jiemlirf; fange ^ät
blieb ber Sieg §roif(^en biefen beiben gteid^ tapfern unb oerfud^ten

beeren 5roei[etf)a[t, big er enblic^ burd; einen glüdlid^en Sn\aü
so für bie -Rieberlänber entfc^ieben rourbe.

2)er Schalt be§ ©efd)ü^ee f)atte einige englifd^e Sd^iffe,

rcel^e bie Königin 9)Jaria an biefer ilüfte freujen ließ, um ben

^^af^ ^roifc^en 2)ünfird^en unb 6alai§ ju reinigen, l^erbeige^ogen,

roe(cf)e, ba es meiftens Keine 3^a()r5euge roaren, nafje genug am
S5 Sanbe anlegten, um einen ^^lügel ber 3^ran,^o[en mit bem groben

öe[c^ü^e nod^ ju erreid^en. 3o flein ber (3d;aben roar, ben [ie

anrid)teten, ba i()re all.^u große Gntfernung bie äöirfung if)reS

öefc^ütjcä beinaf)e gan^ unfräftig mad;te, unb biefeö v^^reunb unb

^einb ofjne Unterfd)icb traf, fo beftürjte bod; ifjre unoermutete

Sc^iUerä äßerfc 10. 1. 20
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©ajroifd^enfunft bie eine ^^artei unb er()ob ben 9}iut ber anbern.

©raf ©gmont, bem biefe§ nirfjt entging, lie^ feine bentfc!^en ^Reiter

ber franjöftfd^en ^aoaüerie unoerfeI)en§ I)inter ben Sanbbergen

()erüor in bie ^-lanfe fatten unb braute biefe baburrf; etroaS jum
Sßeic^en, roornuf bie burgiinbifd)e ^Reiterei fjefttger einbrang, bie 5

Sdjiadjtorbnung trennte nnb unter bem ^u^üolf bie Unorbnung

allgemein mad^te. ^unfjetinfiunbert blieben auf bem ^^pla^e, au^er

benen, meiere fid^ burd^ Sd^roimmen ju retten fud^ten unb von

ben ©nglänbern untergetaud)t mürben. 3Son 5tf)erme§ unb feine

beften Dffijiere, alle »errounbet, muf3ten fid^ ergeben; ^al^nen, 10

©efc^ü^ nebft ber ganjen bi§f)er gemad^ten S3eute famen in bie

.*9änbe be§ (Sieger^, ßin meit elenbere§ Sd^idfal erraartete bie,

meldte bem treffen entfommen waren unb ben flämifc^en 33auern

in bie §änbe fielen. S)iefe, burd^ @inäfd)erung unb 2(u§plün=

berung i^rer Dörfer gegen bie g^ranjofen in bie iiuf^erfte 9But 15

gebradjt, fielen nun mit mörberifd)em örimm über bie roe()rIofen

^-Iüd;ttinge I)er; bie 2Beiber felbft, er§äl)lt Straba, ftefften il)nen

burd^ ba§ gange 2anb banbenmeife nad^, jerfleifditen fie mit

9WgeIn ober fc^Iugen fie langfam mit '^prügeln gu ^obe, ba^ üon

aden, bie 'SDünfird^en cerbrannt fjatten, faft fein eingiger entrann. 20

3meii)unbert, meldte bie (Snglänber lebenbig in bie .'pänbe befamen,

fdf)id"ten fie i^rer Königin nad; Sonbon, iljren 2(ntet[ an bem

(Siege baburd^ aufjer 3"^^^!*^^ 311 fe^en. S>on ben 9lieberlänbern

mürben nid^t üierijunbert ^ote gegätjit. 2)ie fd^teunige 2Bieber=

eroberung ber verlorenen ©tiibte mar bie erfte ^"vudjt biefcä gIor= 25

rcid^en ©iegeS, in roeld;em ©gmont ba§ iserbienft eine§ ^-elbljerrn

mit ber Srauour eines gemeinen Solbaten Bereinigt ^tte.

3)ie 9iieberlagen bei ©t. Duentin unb ©raoelingen mad^ten

^einridj ben Breiten fel^r jum ^yrieben geneigt, raeld^er aud^ baä

%\i)x barauf, 1559, gu 6f)ateau=6ambrefi§ gefd^toffen mürbe. 2)ie so

nicberltinbifd^e 9^eiterei fjatte ftd^ in biefem Kriege befonberS nam=

f)aft gemadjt, unb atter 9hd)m (jäufte fid; auf ben ©rafen con

©gmont, ber fie angefüf}rt I}atte. Sie flanbrifc^en Stäbte, bie

fid; r»om Ungemadj be§ J^riegS, beffen Sdjaupla^ fie geroefen maren,

in einem blüf^enben ^-rieben roieber erI)oIten, füljtten fi(^ für biefe 35

2SoI}lt]^at bem ©rafen uon ©gmont befonberg uerpflid^tet, beffen

STapferfeit if)n bem ^einbe abgebrungen Ijatte. Sein 91ame mar

17. Strada, I, ©. 23 (SlKailänbcr 3IU'3g. v. 1733).
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in |ebermann§ SJiunbe, unb bie attgemeine Stimme erftärte i^n

5um gelben feiner S^xt. ^§ilipp ber ^m'xtt felbft »ergab feinem

fpanifc^en Stolpe fo oiel, ba^ er ixd) öffentltd^ für feinen Sd^ulbner

befannte unb fid^ biefer SSerbinblic^feit auf eine roürbige 2(rt ju

5 entlebigen cerfprad^.

^alb nac^ gefc^Ioffenem ^rieben mad^te ber ^önig 2(nfta(t,

bie 9?ieberlanbe ju oerlaffen unb in feine i§m fo teuren fpanifc^en

(Staaten ^urücfsufei^ren. Gine ber raic^tigften STngelegen^eiten, bie

er nod^ üor feiner 2(6reife ^u berichtigen fanb, roar bie @infe^ung

10 eines ©eneralftatt^alters über bie fämtlid^en D^ieberlanbe, roetd^eS

2(mt burc^ bie 2(breife be§ ÖerjogS von SaDor)en rxad) Italien

je^t erfebigt ftanb. Unter ben ^rätenbenten, roelc^e 5U biefem

loic^tigen f^often in 3Sorfd;(ag famen, ftanb @raf ßgmont mit

SBil^elm bem ßrften, ^rin,5en von Dranien, oben an, unb bie

15 SBünfc^e ber 3Ration blieben zweifelhaft ^roifc^en biefen beiben.

2(ber "ip^itipp, ber e§ nic^t für ratfam ^ielt, eine fo gro^e (äzxvalt

in bie öänbe eines ^^olfsfreunbes ju geben, unb ber überbem,

fo fe()r er ben ©rafen üon Ggmont alä einen brauen (Solbaten

fc^ä^te, bie feine Staatsfunft bei i^m cenni^tc, bie ju einem

20 fo(c^en Soften erforberlic^ mar, in bie 9^ec^tgläubigfeit unb ^reue

bee ^Nrinjen t)on Dranien aber ein nic^t gan^ ungegrünbeteä

SRi^trauen fefete, überging beibe unb rief feine natürUd^e Si^roefter,

bie öer^ogin 9}iargaret^a oon ^arma, axx^ '^talkn, bie 3?ieber=

lanbe raätjrenb feiner 2(broefen^eit gu oern)a(ten. 2)en ©rafen

25 oon Ggmont fuc^te er burc^ bie ^roei einträglid^en Statthalter^

fc^aften über 2(rtoi§ unb ?^(anbem, ben ^rin^en oon Dranien

burc^ brei anbere über öoKanb, «Seelanb unb lltre^t aufrieben

5U fteden. 2(ber fo glän^enb biefe Selof^nung mar, unb fo fel^r

fie alfe biejenigen übertraf, roeW^e bem übrigen ()o()en 2(bel ;^u

30 tei( rourben, fo fonnte fie bod^ ben ©f^rgei,^ ^roeier 2)iänner nic^t

erfättigen, bie i^re Grroartungen auf etroa§ öö^ereö gericf;tet

Ratten, unb ^^f)iHpp f)atte burd; biefen gliinjenben SSor^ug nur

ben 3amen .^u fünftiger Gmpörung bei i^nen auggeftreut.

^ennod) mürbe fic^ i^re Gfjrbegierbe über biefe fef)lgefd;(agene

35 Grroartung noc^ enblic^ beru()igt i)abQn, ba es bie Sdjmefter il)re0

Äönigä mar, ber fie nad^gefe^t mürben, unb eine meiblid;e 9f(e=

gierung i^nen ^u bem roiditigftcn 2(nteil an ber ©emalt -öoffnung

mad;te. ä(6er aud^ biefe .öoffnung rourbe i(}nen burd; Ginfü()rung

beä Sifc^ofä oon %vxa^, nad)()erigen 5^arbina(§ ©ranoeKa, in baä

20*
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SOZinifterium abgefd^nitten, ben ber ^önig feiner ©d^rocfter aU
gef)eimen 9tat an bie Seite gab unb mit einer ebenfo üerfiafjten

als orbnung§it)ibrigen ©ercalt beffeibete. «Sci^on feine bun!(e

©eburt, ba fein ©rof^uater ein Sifenfd^mieb geraefen, muffte ben

auf feine Ssorjüge äuf5erft ftoljen nieberlänbifrf;en 2(be( roiber bie 5

G'rfjebung biefeS Prälaten aufbringen; aber biefer Unmitte mar

um fo gerechter unb um fo Ijeftiger, ba ©ranoetta fein Gingeborner

mar, unb bie ^onftitution ber 9?ieberlanbe ausbrücflid^ al(e 3lus=

länber »on allen Sebienungen au§fd)Ue^t. '2)ie StoKe, meldte

biefer dUlaxm unter ber norigen S^egierung in 2)eutfd^Ianb gefpieft 10

^tte, trug ^h^n nid^t baju bei, i^m ba§ ^erj ber 9lieberlänber

im üorau§ ju geminnen. Sein gefe^raibrigeS 9?erfaf)ren im

(Staatsrate §u Srüffel, bie §errfrfjfucf)t, womit er aCfe ^rinitegien

ber ^roüinjen mit ^ü^en trat, feine ^abfudjt, feine üppige

Sebengart, fein I)od^fa^renbe§ 3Sefen, ber ^rud, worunter er ben 15

{)ol}en 2lbel l^ielt, unb ba§ geringfc^ä^ige S3etragen, bas er gegen

oerf(^iebene non ben ©ro^en affeftierte, brad^te bie Erbitterung

gegen i{)n auf§ Ijöc^fte unb reijte ben größten Xeil unter il)nen

an, \xd) gegen biefen gemeinfd^aftticfjen ^einb §u »erbinben.

^ie ®infe^ung non breije^n neuen Siätümern, ein 2Ber! 20

biefeS iOtinifterö, brad^te balb bie gefamte nieberlänbifrf;e D^ation

gegen il)n in §arnifd§. 3(u^erbem, ba^ biefe eigenmäd^tige Gr=

Weiterung ber §ierar^ie, bei ber man bie ©tänbe nid^t ju diat^

gebogen 'i^attt, ben St^erritorialfreil^eiten ber ^rooingen gumibertief,

brol^te fie gugleid^ t§rer 3Serfaffung ben Umfturg, meil ooraus^ 25

gufefien mar, ba^ biefe neuen Stäube bem §ofe, bem fie il^re

©rifteng banften, aufS eifrigfte anfangen unb bie -D^efjrl^eit ber

Stimmen in ben SSer-fammtungen auf bie Seite beg ^önig§ neigen

würben. 3Iffe 3ibte unb 9Jtönd^e erlji^ten ftd; gegen bie neuen

^ifd^öfe, weil biefe an bie ©infunfte ber ^löfter imb Stiftungen 30

unb al§ 9ieformatoren be§ ^(eruö aufgeftelft waren. 3)er gemeine

3)knn üerabfd^eute fie al§ SBerfgeuge beS nerlja^ten ^nquifition6=

gerid^t§, ba§ man il^nen fc^on auf bem ^u^e folgen fa§. ©ie

graufamen ^rojeburen, weldEie, ben ftrengen 9ie(igion§ebiften gemäfj,

gegen bie ^e|er ergingen, bie ^nfolenj ber fpanifd^en Si'ruppen, 35

meldte nod^ non bem legten Kriege {)er, ber ^onftitution guwiber,

in ben ©renjftäbten in ^efa|ung tagen, unb beren längeres 9?er=

weilen man auf§ üer^a^tefte erflärte, mit ben ^rioatbeferwerben

gegen ben SDIinifter »erbunben — atteö bie§ wirfte gufammen, bie
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9ctttton mit 'Seforgniffen 511 erfüllen unb ben 2(bel tüte ba§ ißolf

gegen bas ^ocf) ^^^ iOtintfters ju etnpören.

Unter ben 5)tipergnügten tf)Qten jic^ ber ^rin§ öon Cranten,

@raf ßgtnont uttb @raf non öoorne aufä engfte jufammen. %lk

5 brei roaren Staatsräte unb Ratten öon ber öerrfc^fudjt be§ ^av-

binalS gleiche ^rättfungen erfal^ren. 9^ad§betn fie t3erge6en§ üer=

fu(^t f)atten, ftc^ unter betn übrigen 2(be( eine '^sartei ju macfjen,

ben eine fned^tifrfje g^urd^t üor bem -IRinifter no(^ von einem

füfinem Sd^ritte abf^recfte, führten jie if)r SSor[)a6en für firf)

10 attein au§ unb festen ein gemeinfc^aftlic^ee <S(^reiben an ben

Äönig auf, roorin fie ben SJiinifter förmlirf; als ben ?3^eittb ber

Station uttb als bie Urfai^e aller bisljerigen Unrul)en anflagten.

Sie erüärten, ba^ ba§ allgemeine 3)ti^üergnügen nic^t aufl)ören

mürbe, folange biefer t)erl)af5te ^rälat am 3taat§ruber fä^e, unb

15 ba^ fie felSft nic§t me^r im Staatsrat erfcf^einen fönnten, mznn

eä Sr. SRajeftät nii^t gefiele, biefen 5Rann 5U entfernen, ^a
auf biefes öefuc^ nicfjts erfolgte, fo üerliejien fie ben Staatsrat

tüirflid), t)on roeld^em ber ^arbinal mm einen unutnfcf;ränften

33efi^ na^m.

20 ^a e§ i^nen auf biefem 2ßege mißlungen mar, ben 5[Rinifter

ju entfernen, fo fui^ten fie es burrf; 'i>eripottung feiner ^^erfon

unb feiner ^>erroa(tung ba^in ^u bringen, baf5 er felbft refignierte.

ßin luftiger GinfaU, ben Ggmont ()atte, ber fämtlicf^en S)ietter=

fc^aft be§ 2(be(5 eine gemeiitf(^aftlid;e feioree ju geben, toorauf

25 eine ?Rarrenfappe gefticft mar, fe^te ben Äarbinal, auf ben biefe

gebeutet rourbe, bem allgemeinen C^eläc^ter auö, ba^ ber .!pof firf;

barein mengen unb biefe Siürce oerbieten mufjte. '3)ie 2(uä-

gelaffen^eit bes ^öbels gegen ben ^Jiittifter ging fo tüeit, ba^

man i§m ^Htequille in bie öanb frfjob, roenn er fid; öffentlid^

30 geigte. iXx l)atte bem -öafj ber ganjen 'Ofation Xrol5 geboten;

aber biefen Örab öffentli(^er 9;<erac^tung fonnte er nid;t ertragen.

6r legte feine 5Jiinifterftelle nieber unb öerlief? bie ^^roüinj^en.

'^ad) bem 2(b,^ug C'^ranüellae l)atte ber (>)raf von Sgmont

beittal)e ben erften "j^sla^ in ber Öunft ber 9tegentin. Xa e§

35 aber an einer feften .öanb fcl)lte, ben uttter fid; felbft ent,^n)eiteit

unb üon bem üerfc^iebettften '^-''i^iüatintereffc geteuften Stbel ^^u-

famtnen;^uf)alten, fo rourbe bie 2lnard)ie allgemein; bie ^uftij

löurbe fdjlec^t oerrooltet, bie ^inan,^en »ernad^läffigt, baä 9{eligiong=

roefen geriet in S^erfall, unb bie Selten griffen um fid;. (Sine
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gefd^ärfte Erneuerung ber 9leIigion§ebtfte üon ©panien au§ rvax

bie näd;fte %olQ,t biefer ^^^^üttung; aber ba§ 33oIf, burd^ bie

biöl^erige 9tarf)fi(|t uerroöf^nt, rooUte biefe§ ^od^ nid^t mef)r tragen.

Hm eben biefe Szxt foEten bie ©d^Iüffe ber tribentinifd^en ^ird^en:

nerfammhing in ben 9tieberlanben jur 3?offftredfung gebrad^t roerben. 5

^^r ^n§a(t ftritt mit ben ©ered^tigfeiten ber ^srooingen, unb allfe

Stäube lehnten \\d) bagegen auf. Um ben ^öuig auf anbere

©ebanfen ju bringen, fd^idfte bie 9iegentin ben ©rafen üon

Ggmont naä) Spanien, ber if)n burd^ münblid^e 33erid^te beffer, als

fid^ burdj 93riefe tl)un lieji, uon bem gegenraärtigen 3"fto"^ '^^^ 10

©iuge unterrid^ten fonnte. ©gmont reifte im Qäuuer 1565 au§

ben 9^ieberlanben ab.

^er (Smpfang, ber i!^m in ?[Rabrib roiberfuljr, mar au§=

geid^nenb. '^er i^önig unb alte feine faftilianifd^en ©ro^en be=

eiferten fid^ in bie ^ztU, feiner ßitelfeit ju fd^meid^etn. 2lIIe 15

feine ^^riüatgefud^e mürben if)m über aüe feine (Erraartungen ge=

mä()rt, unb biefe @emä()rungen uod; bei feinem 2(bfd;ieb mit

einem ©efd^enf non funfjigtaufenb ©ulben begleitet, ©anfte 9>or=

roürfe über ben 93iutunl(en gegen ©rauuella, bie i^m ber ^önig

in einer ^^rioatoubienj mad^te, mufften fein 3]ertrauen in beffen 20

3(ufrid;tigfeit eljer t)ermel)ren al§ uerminbern. 95on ben ©e=

finnungen beg ^önigö gegen bie nieberlänbifd^e 9?ation mürben

i^m öon biefem felbft unb uon alkn feinen Späten bie beften

Sierfid^erungen gegeben. S)er Äi3nig, l^ie^ e§, moEe nad^ ben

befferen S3e(ef)rungen, bie er nunmel)r burd; ben ©rafen erl^alten, 25

auf baö einftimmige 3>erlangen ber ^ronin.^en 9?üdfid^t nel^men

unb ben 2Seg ber ©üte gemaltfamen 3}la^regetn uorjielien.

©gmont üerlie^ 93^abrib als ein ©Uidlid^er — er erfüllte bie

S^ieberlanbe mit Sobpreifung beS 9Jionard;en, roät)renb bafj f(^on

neue 9)ianbate l^inter il^m l^ereilten, bie feine SSerfid^erungen so

Sügen ftraften.

3u fpät ermad^te er uon feinem Taumel. 5)ie allgemeine

(Stimme flagte i[)n an, bafj er über feinem ^riüatnu|en ba§

allgemeine 33efte l;intangefefet Ijah^. 6r fd^rie laut über bie

fpanifd^e Strglift unb brof)te, aUe feine Sebienungen nieberjutegen. 35

2(ber es blieb bei ber 2;rol^ung. — ßgmont fjatte elf ^inber,

unb (Sd^ulben brüdten il;n. Gr fonnte ben c'^önig nid^t entbel^ren.

2^ie 2(bfünbigung ber gefd^ärften Steligionsebifte l)atte bie

3>erbinbung bee niebern 2(bel§ gur ?yoIge, bie unter bem 9^amen
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be§ ©eufenbunbeö bcfannt ift. 2(n ber ^onföberation nal^m

(Sgmont felbft feinen Stnteil, aber uiele feiner genauen g-reunbe

unb Se^nleute traten i^r bei; fein eigener ©efretär, ^'o^ann

Gafembrot von 33ecfer,^eel, roar barunter. S)iefer Umftanb erfc^roerte

6 in ber ^o(ge feine S^erfc^ulbung. @r l)ah^ biefeg geraupt, f)ie^

es, unb biefen 5Renfci^en benno(| in feinen 2)ienften begatten —
unb baburd^ fei er felbft be§ §ocf)üerratö fi^ulbig.

ßinftmals, al§ bie »erbunbenen ©bedeute im i^uitemburgifi^en

§aufe 5u Srüffel t)on bem ©rafen »on Sreberobe traftiert würben,

10 füJ)rte if)n ber 3"f<^tt ^^^ einigen feiner ^reunbe an biefem ^aufe

üorbei. (Sine unfcf;ulbige 9leugierbe 50g i§n t)inein. ßr luurbe

genötigt, mitjutrinfen. Sie @efunbl)eit ber ©eufen fam auf;

er t()at Sefci^cib, o()ne ju raiffen, roaö man bamit roottte. %nä)

barauf rourbe nad^()er eine Stnftage roegen §od§üerrat§ gegrünbet.

15 Salb nad^ ßrrid^tung be§ ©eufenbunbeg brac§ bie Si(ber=

ftürmerei in ben ^roüingen au§. S)ie (3tatt()a(ter eilten uon

Srüffel weg nad^ if)ren 2)iftriften, um bie $Ru^e mieberf^ersufteffen.

^ier jeic^nete fid; Ggmont burdf; feinen Sienfteifer uor allen

übrigen auä. Gr lief, in 2{rtoiä unb g-Utnbem üiele 3(ufrü()rer

20 am Seben [trafen unb brad^te bie ^roteftanten ^ur 9iuf)e. 2lber

aud^ biefen grofjen Sienft red^nete man i()m nad^fier al§ §odf)=

üerrat an, meil er ben ^sroteftanten einige geringe Äonjeffionen

erteilt f)atte, bie er i^nen nid^t imftanbe gemefen roäre, mit öeraalt

ju oerroeigern.

25 2)ie Gr^effe ber öffentUdf;en ^rebigten unb ber 33ilberftürmerei

gaben ben alten unüerfö()nUd;en ^-einben beö nieberliinbifc^en ä>otfä,

bem ^arbina( OJranüetIa, ber feinen Ginflufj auf ben .^önig norf;

immer be()a(ten I)atte, bem .^^er.Jiog uon %lba unb bem 6ro|=

inquifitor Spinofa, bie 2Baffen in bie -C^anb, ben .C^iiuptern be§

30 nieber(änbifd;cn Stbels im Wemüte beö ^lönigo eine töblid;e 2ßunbe

ju oerfe^en. 2((le biefe Unorbnungen mürben t()ncn ,^ur Saft

gelegt, ^^re Sauigfeit im 3)ienfte bee ilönigö, i^re 9iad}fid)t gegen

bie einreifienben Z^tkn, i^re l)cimlid)en JJntriguen unb Sluf^

munterungen, i()r 53eifpicl in ber 2LUberfet3lid}feit, il)re Üserbinbungen

35 mit ben tonföberierten (^Jeufen — allee biefeö muffte nun ;^u=

fammengemirtt l)aben, ben 5Jiut ber Stebellen ^u erl)cben unb il)re

^i(u5fd)roeifungen ^u begünftigen. 1)^n tarn, bafi »iele biefer

2Öal)nfinnigen, bie man beim 33ilberftürmen ergriffen unb jum

Xobc verurteilt l}attc, fid) mit bem ^3tamen bcQ '^rin,^en von
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Craniert, bes ©rafen uon ßgmont, non .foorne unb anberer

roaffrteten unb iljrc eigenen ©cf;anbt()aten baburdj 311 bef^önigen

fudjten. ^-reiUd^ lüürbe ol^ne bie lauten ^roteftationen, roeirfje

bie nieberliinbifrfjen ©ro^en gegen bie graufamen Strafbefe()Ie

eingefegt Ijatten, ba§ gemeine isolf nie fo fü^n geraorben fein, 5

biefe 33efel}(e öffentlicfj ju uer()öf)nen unb in fo[rf;e @eiDaIttf)ätig=

feiten auSjubred^en; aber mit roeld^em S^ed^te fonnte man {folgen,

an roeld^e jene nie gebadet Ratten, auf if)re Üied^nung fe^en?

^ene ^M'oteftationen !onnten fic^ mit ber ftrengften 2^reue gegen

ben 2)ionard;en uertragen, unb bas 23efte ber 9lation, bereu (5teK= 10

Vertreter unb Sadjmalter fie raaren, madjte fie i()nen ju einer

fjeiligen ^^flic^t — mie fonnte man fie für bie ungtüdtid^en ?yo[gen

i^rer Bblidjen 2lbfid)ten uerantraortlid) mad;en?

3}aö Äonfeil in ©egooien urteilte anber§. Man überrebete

ben ^önig, bie bi§f)erige S>erfal)rung§art 5U neränbern, bas )8oU 15

alö ben betrogenen Xtxi gu fd^onen unb bie ©ro^en ju jüdjtigen.

Gö ift nic§t gu leugnen, ba^ ber Sd;ein gegen biefe fprad^, unb

ein 9)tonar(j^ roie ^sfjilipp fonnte i^r Setragen nidjt roo^l auö

einem anbern ©efid^tspunfte betrad^ten. ®er nieberlänbifd;e 2(be(

madjte 2(nfprüd^e, bie in ber gangen SRonardjie o^e S3eifpiet 20

waren. 3(uf bie ftol^en 2::itel non ftänbifdjer g-reiljeit geftü^t,

burdj bie ^sorliebe unb Sdjmädje ^arl§ beg ^-ünften für fein

93aterlanb nod) mcljr in einem ßigenbünfet beftiirlt, ben er fd}on

in fo reidjcm 3J^a^e befaj?, lief? er fid; in allen feinen ^anblungen

uon einem ©eifte ber llngcbunbcnljeit leiten, ber bt§ jum 9!)iut= 25

luiKen ging unb mit bcm ^Nrin^ip eine§ SKonardjen gang un=

uerträglid) mar. 25?a§ in Srüffel eine gan^ geroi3f)nli^e unb

erlaubte gre^fjeit i^ör, mufjte notmenbig in 9)iabrib al§ bie gefe^=

mibrigfte 2(nma|ung in bie 2(ugen falten. Stud) bie faftilianifd^e

©ranbegja mar auf i^re 3Sor§üge ftolg; aber ein 5Jtonar(^, ber so

biefe anerfannte, fonnte fie an it)rem eigenen ©tolje mie oit

einem ©cingelbanbe leiten, ©er ©eift ber Unab^ängigfeit, ber

unter ben fpanifd;en ©rofjen nod^ nid^t Ijatte unterbrüdt merben

fönnen, uertrug fid^ mit ber 9)ionard;ie, ja fogar mit bem 2)efpo=

tismuö, roeil eben biefe ©ro^en burd; ben 2)efpotiämu§, ben fie 35

über il)re eigenen Unteilljanen ausübten, baran gemö^nt roaren;

ba im ©egenteil ber nieberlänbifdje 3(bel gang »erlernt l^atte,

S)efpotiömu§ ju ertragen, meil er felbft freien Seuten gebot, meit

er felbft feinen ausüben burfte.
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Sei bteiem lüibrigen 3?orurtetfe beS .'^önigö getjen bie Häupter

bes nieberlänbiid^en 3(bels roar es fein 3Bunber, ba^ er ficf) ben

geroattt^ätigften 9}taBregeIn gegen fie überlief. Sson je^t an lüar

bas 3]erberben be§ ^^rinjen von Cranien, bes ©rafen oon ßgmont,

5 von §oorne unb oieler anbrer im ftitten befc^Ioffen; um fie aber

in bie Schlinge 5U (ocfen, bie man il)nen bereitete, mußten fie

burcf) üerftettte 3(uf5eningen feiner 3"frieben^eit erft fieser gemad^t

iwerben. iffian fc^rieb i^nen bie gnäbigften 33riefe, bie »on 33er-

trauen unb SSo^Igeroogen^eit überfloffen. 2)ie 3(nfcf)u(t)igungen

10 unb S^orrcürfe, bie man auf eine gefd^icfte 2(rt einmifc^te, gaben

biefen SSerfic^erungen einen Schein von 2(ufricf)tigteit unb ftürjten

fie in eine gefäf)rli(^e 9tu§e, als roenn bies aUee märe, raa§ man
über fie ju flagen ^ätte. 2;em ©rafen von ßgmont fagte man
oft f)arte 2;inge in biefen Briefen; um fo meniger fiel e§ if)m

15 ein, ba^ noc^ etraas im §interf)aü fein fönnte.

(£0 leidet Ggmont in bie Sd^linge ju gieljen mar, fo fcf)mer

{)ielt es, ben ^ringen »on Cranien ju täufd^en. 6ine glücflid^ere

^ombinationsgabe, mefir Kenntnis ber SSelt unb ber ."oöfe unb

bie 3(ufmerffamfeit feiner 5^^"^^ beraa^rten ifju oor betrug.

20 ©erabe um bieielbe 3eit, mo ber Äönig in SSerfid;erungen feiner

3ufriebenf)eit gegen i()n unb feine ?^reunbe fo Derf(^menberifrfj mar,

entbecfte i^m ein aufgefangener Srief oon einem fpanifc^en 33ot=

frf)after aus '^^ariQ bie mafjren ©efinnungen bes .^^önig§. Sei

einer 3u'ömmenfunft, bie er mit bem ©rafen »on Ggmont, t)on

25 öoorne, oon .öoogftraaten unb non "Ocaffau ju 'I^enbermonbe in

^lanbem ceranftaltete, legte er i()nen bies ©einreiben oor, beffen

^nf)alt noc^ burc^ ein anbres, roeld^es öoorne um biefelbe Qdt
aus 5Jiabrib erf)alten, beftätigt mürbe. 5Jian raoKte fid) über bie

SliaRregetn «ereinigen, bie man in biefer bringcnben ©efaf)r ge;

30 meinfd)aft(id; 5U ne()men I)ätte; man iprad) non geraaltfamer

5föiöerie^ung, raobei befonberö auf Ggmontö 3(nfe()en bei ben

nieber(änbifd)en Gruppen fe^r gered)net rourbe. 2(ber roie erftaunte

man, als biefer ba,^roif(^entrat unb fid) auf folgenbe 2(rt erfUirte:

„i;:ie6er," fagte er, „mag alles über mid) fommen, als ba^ id^

35 öas ©(üd io uermegen ucrnidjen foKte. Xas ©efd^miit) beä

Spaniers 2((aoa rü()rt mid; menig — mie fodte biefer 5Jienfc^

baju fommen, in bas oerfc^ioffene ©emüt feineä öerrn 5U fc^auen

34 ff. I;tefel6e iHebc fiiitct fi<f) mit einigen •I'ar.anten im „2lbiaII ber 5!iebcrlanbe"

obtn £. 2:;a f.
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imb feine ©ef^eimniffe 511 entziffern? Sie 9^aci^vid)ten, roeld^e un§

^Jtontigni) gieBt, benieifcn loeiter nid)t5, al§ bafe ber ^önig eine

fe^r jraeibeutige 3)ieinung non unfenn 2)ienfteifer f)egt unb Ur=

^ad)t 5U l-jahcn glaubt, ein 3)cif5trauen in unfere Xreue 5U fe^en;

unb baju, böurfjt mir, Ratten röir i^m burd; baä 3>ergangene 2(n: 5

la^ gegeben. STuc^ ift e§ mein ernftlid^er 9.>orfa^, burd^ S^er^

'boppelung meinet ßiferö feine 9)teinung üon mir ju oerbeffern

unb burd^ mein fünftigeö 33er()a(ten ben 3]erbad;t au65ulöf(^en,

t)en mein 6i§l^erige§ betragen auf mid^ geroorfen traben mag.

Unb roie foKte id) m\ä) au§> ben 2(rmen meiner jal^Ireid^en unb 10

l^ülföbebürftigen g^amilie reiften, um mid; an fremben ^öfen a(§

einen SanbfUid^tigen fierum^utragen, eine Saft für jeben, ber m\d)

aufnimmt, jebeä Sflane, ber fid; I}erab(affen tuilt, mir unter bie

^rme gu greifen, ein Äned;t üon Sluslänbern, um einem leiblid^en

^roang in meiner ^eimat ju entgetjen? 9Ummerme()r fann ber is

^3lonard^ ungütig an einem 3)iener f)anbeln, ber xi)m fonft lieb

unb teuer roar, unb ber fid^ ein gegrünbeteö 9^ed§t auf feine

'Sanfbarfeit eriüorben. Diimmermel^r mirb man mic^ Überreben,

ba^ er, ber für fein nieberlänbifd;eö 3]oIf fo gniibige ©efinnungen

gehegt unb fo nad^brüdlic^ mir beteuert i^at, je^t fo befpotifd^e 20

Stnfc^Iäge bagegen fc^miebe. .^^ahcn mir nur erft bem Sanbe feine

Dorige din^e. roiebergegeben, bie SHebelfen gejüd^tigt, ben fatfjolifc^en

©ottesbienft miebertjergeftellt, fo glauben Sie mir, ba^ man oon

feinen fpanifdjen 2^ruppen mel^r I)ören rairb; unb bieä ift e§, rooju

id^ Sie alle burdj meinen ?ftat unb burd; mein 53eifpiel je^t auf= 25

forbere, unb rooju aud^ bereits bie meiften unter bem 2(bel ftc§

neigen, ^d^ meine§ted§ fürd^te nichts von bem Qoxm bes

9)ionard^en. Mt'm ©eraiffen fprid^t mic^ frei. 50^ein ©d^idfal

ftef}t bei feiner @ered;tigfeit unb feiner ©nabe."

2(IIe ©egennorftettungen be§ ^^rinjen oon Dranien roaren 30

vergebens. S)er Sluöbrud^ ber 33ilberftürmerei fjatte bem ©rafen

t)on ßgmont bie 3(ugen über fein 33etragen geöffnet. @r mar

ein eifriger ^at^olif unb bem Könige au§ me^r a(§ ©inem ©runbe

unb mel)r, al§ er felbft raupte, ergeben, ©in fortgefe^ter Srief=

roed^fet mit bem §of , »ertraute 35er^ä(tniffe mit ber 9iegentin, 35

unb met)r als bieg aUeS, bie perfönli^en 3>erbinbUd^!eiten, bie er

bem Könige l^atte, hielten il)n aufg engfte an bie ^rone an-

gefd^loffen. 2Öie fe()r mußten il)n alfo bie imerf)örten @emalt=

l^ätigfeiten empören, meldte fid; bie Selten unter bem S^itel einer
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^•rei^ett J^erausna^men, bte er bi§ je|t in ben imfi^ulbigften 2(6=

fiepten für jie üerfödsten (jatte! 3Son je^t an trennte er feine

(Bad)i ganj oon ber irrigen unb gab fid^ ^\i atten 3)ta^regeln

l^er, raeld^e bie S^tegentin gegen fie in äfuäübung brachte. S(l5

5 biefe öon bem gefamten 2(bel einen neuen Gib ber 3:^reue oertangte,

raar er einer ber ei-ften, bie \^n leifteten.

Um biefe 3cit rourbe in Spanien bie Stbfenbung eines

fpanifc^en ^riegsfieereä nac^ ben 9Zieberlanben befc^toffen, roeld^eS

ber Öer^og non klba anführen fottte. ^n ben ^rouin^en felbft

10 fiatte bie Siegentin burc^ ben Söeg ber SBaffen bie 9tu{)e roieber

l^ergefteKt unb bie '^roteftanten beinaf)e gan,^ unterbrücft. S)a bie

Unorbnungen getilgt unb bas £anb berufjigt roar, fo fonnte biefe

geroaffnete ätnfunft bes -Öerjogs feinen anbern S^wä (jaben als

Sie Seftrafung bes ^Vergangenen unb Unterbrürfung ber gefürc^teten

15 ©ropen. 5Jie^r nod) a(g bie 9Sinfe, raeld^e man üon (Spanien

aus erhielt, beftätigte bieö ber perfönlirfie 6f)arafter be§ öerjogs

oon Stlba.

Xer Sd;recfen biefes ©erüd^tes füf)rte ben rebettifc^en S(be(

gu ben ^ü^en ber 9^egentin. I^ie fic^ ^u f)art vergangen fjatten,

20 um nod^ SSergebung ()offen -^u fönnen, ober ben f^roanfenben

ä^erfid^erungen t»on ©nabe nict)t trauten, f(o^en eilfertig au§ bem

£anbe unb tiefen lieber alle if)re @üter im Stid^e. "SDer '!t>rin,^

üon Cranien mar unter biefen; aber nod; cor feinem 3(bfc^ieb

t)erfud;te er, ben ©rafen »on (Sgmont ,^u einem ä()n(id^en Gntfdjhifj

25 ju oermögen. i^n SßiUebroef, einem 2)orfe jroifdjen 3(ntroerpen

unb Srüffel, gefc^af) bie 3"'önimenfunft, roe(d)er aud^ ber ©raf

üon 5Jlannsfelb unb ein (ye()eimfd)reiber ber S^tegentin beiroo[)nten.

9Jad)bem (entere, in 'Bereinigung mit bem ©rafen oon Ggmont,

umfonft »erfuc^t l^atten, ben Gntfd^(uJ5 be§ ^rin,^en üon Cranien

80 i^u erfc^üttern, folgte jener bem '»^rin^en an ein y\-enfter.

„(^5 roirb bir beine ©üter foften, Cranien," fagte Ggmont,

„roenn bu auf biefem 33orfa^ beftef)ft/' — „Unb bir bein ^eben,

Ggmont, roenn bu ben beinigen nid^t änberft," antroortete ber

^^^rin;^. „Tlxx roenigftens roirb eä Xroft fein in jcbem Sd;idfal,

85 baf5 ic^ 'Jreunbe unb 'l^aterlanb in ber Stunbe ber 9Jot burd;

5ikifpie( unb 9(at unterftüt^te; bu roirft y^reunbe unb ü^aterlanb

in (5in 3^erberben mit bir ^inab,^ie^en/'

dlod) einmal roanbte ber ''^rin,^ feine gan.^e 33erebfamfcit an,

feinen ^reunb über bie nal)e ©efal)r auf^ufliircn unb \i)n ju
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einem rjeilfamen Gntlcf;Iuf5 ju beraegen, a6ei* iimfonft. Ggmont

roar mit tauienb Sanben an fein ^satertanb gefettet, eine tl)örid;te

3uiierji(f;t I)ielt feine Slugen gebunben, unb fein 33er()ängni§ fteßte

ixd) xijm entgegen.

,,-)iimmermeI}r mirft bu mxä) bereben, Dranien/' fagte er, 5

„bie^inge in biefem trüben Sid^te ju fe()en, roorin fie bir er=

fc^einen. $*ah' \ä) eS ex-ft baljin gebrarf;t, bie Dtebellen ju Soben 511

treten unb ben ^vroüinjen if}re norige 9iu()e roieber^ugeben, raa§

!ann mir ber ^önig anfiaben? £;er ^önig ift gütig unb gerecht;

xd) Ijabe mir 2(nfprüc^e auf feine S)anfbarfeit erroorben. Soll ic^ 10

burcf; eine fd^impflii^e ^^(ud^t mid^ felbft if)rer unroert erüären?"

— „9Sot)fan/' rief Cranien au§, „fo roage eä benn auf biefe

föniglic^e 3^aufbarfeit! 3(ber mir fagt eine traurige 2(^nung —

•

unb gebe ber ^immet, ba^ fie micf; betrüge! — baf, bu bie

^rücfe fein merbeft, (jgmont, über meld;e bie ©panier in ba§ 15

Sanb fefeen, imb bie fie abbrechen werben, roenn fie barüber finb."

— 3cad) biefen 3Sorten umarmte er if)n noc^ einmal; feine 2tugen

maren feucht; fie f)atten einanber jum le^tenmal gefefjen.

©gmont mar einer ber erften, bie 'om ^ergog uon 2(lba bei

feinem Gintritt in Suremburg begrüßten. 2((§ i^n Ie|terer von 20

fern fommen fal), fagte er 5U benen, bie neben i()m ftanben: „SDa

fommt ber gro^e Sieger!" ßgmont, ber e§ gehört ()atte, ftanb

betreten ftill unb erblaßte. 2([6 i()n aber ber ^erjog mit erf}eitertem

@efid)t beroidfommte, mar biefe 9Sarnung fogteic^ üergeffen. ßr

mad^te bem ^Öerjog ein ©efrfjenf mit sraei f(^önen ^ferben, um 23

feine g-reunbfc§aft ju geroinnen.

3roei fo entgegengefe|te Gfjaraftere, roie ßgmont unb 2(lba,

fonnten nie g^reunbe fein. 2(ber eine frü^e ®iferfud§t im ^rieg§j

rufjm f)atte bem ^erjog längft eine ftiUe g-einbfd^aft gegen Ggmont

eingeflickt, bie burd; einige unbebeutenbe Äleinigfeiten genäf)rt so

rourbe. Ggmont f)atte xijm einmal beim äöürfelfpiel mel^rere

taufenb @o(bgu(ben abgenommen — eine 33ekibigung, bie ber

farge ©panier nie oer^eif^en fonnte. Gin anber 9Jial rourbe er

üon bem ©rafen bei einem ©d^eibenfd^ie^en in 33rüffe( auf ben

JÖettfampf fjerausgeforbert unb überrounben. ©anj 33rüffe( be= 35

jeugte laut feine ^-reube unb froljlodte, ba^ ber ?>-(amänber über

ben Spanier 9)^eifter geroorben fei. Sold^e ^leinigfeiten »ergeffen

IS. Strada I, <B. 2!<2. Sie eriiä£)Iung oon btefcr legten 3iifantmenfunft fte^t faft

juövtlicf) icf)on im „^IbfaH ber Jiieberlanbe" oben S. 281 ff.
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fid^ unter DJtenfdjen nie, bie im großen gegen einanber fto^en;

iinb 2((6a fonnte fo loenig nergeSen als fein .^önig.

2!ie erften 2:^age feiner Stnroefenf^eit in Q3rüffel üerijielt firf;

ber -Öer^og gans rul^ig; er mujjte ben 2(bel erft fieser mad^en,

5 um alk biejenigen fierbei^utodfen, um bie e§ if)m ju tf)un mar.

2)er ©raf oon öoome ^tte e§ für ratfam gehalten, nid)t beim

Gmpfange ju fein; aber bie 9]erfic^erungen, bie i^m ßgmont uon

ben guten ©efinnungen bes neuen Statthalters gab, marfjten i^m

9)hit, ba^ er in fur^er Qtxt and) l^erbeifam. ^er @raf oon

lö ^oogftraaten fehlte allein no(^, bem imter einem ©efc^äftSnorroanb

befohlen rourbe, in Srüffet ^u erfc^einen. ßin glüdUc^er 3"f"f^

beraa^rte xi)n cor feinem 9serberben.

3u lange rcottte ber -Öer^og inbeffen biefen raid^tigen (Srfjritt

nic^t üerfRieben; bas ©e^eimnis fonnte t)er(auten, unb feine Opfer

15 entn)ifcf;ten i§m. ^er %aq, mürbe alfo angefe^t, roo man firf) ber

beiben (trafen t)on öoorne unb oon Ggmont Derfi(^ern raoUte.

3u gleirf)er 3eit feilten i^re Sefretäre uerijaftet unb iljre 33rief=

fc^aften in Serraal^rung genommen raerben. S)er fpanifrf;e @ou=

üerneur in 2(ntroerpen, ©raf »on Sobrona, f)atte Sefel^I, fid^ an

20 bem nömlic^en ^^ag bes 33ürgermeifter§ ju bemärf;tigen, imb fobalb

e§ gefd^eljen, bem ^erjog burd^ eine ©ftafette 9Zad§ric^t baoon

gu geben.

2(n bicfem ^Tage mürben bie ©rafen üon SJ^annsfelb, uon

^oorne, oon ögmont, ron 33ar[aimont, von Strfc^ot u. a. nebft

25 ben (Söhnen bes öerjogs unb ben oornefjmften fpanifc^en Dffijieren,

unter bem SSorroanb einer au^erorbentIirf;en Seratfc^Iagung, im
Äuilemburgifc^en §aufe, rao be§ -Öerjogä Quartier mar, oerfammett.

2^er -Öerpg untert)ielt fic^ mit itjnen über ben '^Uan einer (Sitabelte,

bie er in 2(nttDerpen rooüte anlegen laffen, unb fuc^te bie Si^ung

so fo feljr als möglid^ ju oertängern, roeil er feinen (Srf^ritt tf)un

roottte, e^e er raupte, roie fein Stnfc^lag in 2(ntraerpen au§gefa((en

fei. Um biefes mit befto raeniger i^erbac^t ju tf)un, lief? er firf;

»on bem .^Iriegsbaumeifter ^l^aciotto, ben er au§ ^toUen mitgebra(^t,

ben 3f(i^ ^u ber ?yeftung oorlegen unb bie 3Ritter i^r ©utad^ten

35 baoon fagen. Gnblirf; als ber 5lurier oon ^(ntmerpcn mit

günftigen i^eitungen eingetroffen, entlief? er bas ^lonfeit. (Sgmont

moKte firf; nun mit bem 3of)nc bes .f^ersogö t)inmegbegeben, alä

2. Struda I, S. 355.
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i()m ber Hauptmann von ber 2ei6n)ad;e beö §erjog§, ©anc^o

von 3(üila, in ben SÖeg trat unb ^u g(eirf;er S^xt eine <Sd;ar

fpanif(f;er ©otbaten fid^tbar würbe, bie i(}m ^(ud^t unb SLser=

teibigung immöglirf; machten. S)er Offizier forberte x^m ben

2)egen ab, ben er mit üieler S^affung auslieferte, „tiefer Staf)!/' 5

fagte er, „I)at bie Sacf;e be6 ^önigä fd^on einige WM nic^t o^ne

©fücf oerteibigt."

^n ber nämlichen ©tunbe raurbe aurf) ber ©raf von §oorne

in einem anbem %zxl be§ ^alafteS gefangen genommen. §oorne

fragte, roie e§ mit ©gmont ftünbe. Wlarx fagte i^m, ba| biefer lo

in eben bem 2lugen6Iicf"e aud§ in äser()aft genommen roürbe, mox-

auf er fic^ ol)ne Söiberftanb ergab. „33on if)m ()ab' id^ mid^

leiten (äffen
,"

rief er au§; „e§ ift billig, ba^ xd) Sin ©d^idffal

mit i^m teile."

2Bäf)renb ba^ biefeS in bem ^uilemburgifdf^en ^aufe üor= i5

ging, ftanb ein fpanifd^eS Siegiment uor bemfelbigen unter bem

©eroefjre.

33eibe ©rafen mürben einige 2Bod^en nad^ i^rer 3?er§aftung

unter einer (^§!orte üon breitaufenb fpanifd^en ©olbaten nadf; ©ent

gef(^afft, roo fie länger al§ acfjt SRonate in ber ßitabette »er= 20

mal)xt mürben. '^l)x ^roje^ rourbe in aller ^-orm üon bem 9tat

ber 3^^ö(fe, ben ber Öerjog 5U Unterfud^ungen über bie cer=

gangenen Unru[)en in Srüffet niebergefe^t (jatte, oorgenommen,

unb ber ©eneralprofurator, ^o§ann bu S3oi§, mu^te bie 2(nf(age

auffegen. S)ie, meiere gegen (Sgmont geridf;tet mar, entl^ielt neunzig 25

oerfc^iebene ^lagpunfte, unb fedfjjig bie anbre, meldte ben ©rafen

uon §oorne anging. 6§ mürbe 5U meitläuftig fein, fie l^ier an=

5ufül)ren; aud^ finb oben fd^on einige SJiufter baoon gegeben morben.

^ebe no^ fo unfd^ulbige ^anblimg, |ebe Unterlaffung rourbe au§

bem ©efid)töpun!te betrarf)tet, ben man gleid^ im ©ingange feft= 30

gefegt t)atte, „ba^ beibe ©rafen, in 3Serbinbung mit bem ^ringen

üon Dranien, getrarf;tet I)aben fottten, ba§ !önig(id^e 2(nfe^en in

ben D^ieberlanben über ben c<paufen gu werfen imb fid^ fetbft bie

^Regierung bes SanbeS in bie §änbe ju fpielen". ©rannellaä 3>er=

treibung, ßgmontg 2(bfenbung narf; 9}^abrib, bie ^onföberation 35

ber ©eufen, bie Seroilligungen, raeldje fie in iljren ©tattfialter;

1—14. %a\t TOÖrtlidEi im „abfatt ber 9JiebcrIonbe" oben ©. 287. — 18. SJur »ort

f)icr an unter ber Überfcf)rift: „^«roje^ unb $inrt(^tung ber ®raffn oon (Sgmont unb

oon ^oorne" in bie 2(U'3gabe con ISül aufgenommen.
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fc^aften ben ^^roteftanten erteilt — affe§ biefeS mu^te nun in §in=

ftc^t auf jenen ^slan gefd^e^en fein, affes 3"fi^"^ntcn^ang f}aben.

3^ie nicf^täbebeutenbften ^(einigfeiten rourben baburd) roid^tig, unb
eine oergiftete bie anbere. Diad^bem man 5ur 9?orforge bie meifteii

5 2(rtifel fd^on einzeln als ^serbrec^en beleibigter 5Dkjeftät be()anbelt

l^atte, fo fonnte man um fo leichter au§ alTen jufammen biefeg.

Urteil fierausbringen.

^ebem ber beiben ©efangenen rourbe bie Stnirage jugefc^icft,.

mit bem Sebeuten, binnen fünf ^agen barauf ju antworten. D^adf;-

10 bem fie biefeö getrau, erlaubte man if)nen, 2)efenforen unb -^ro=

furatoren an?;une^men, benen freier 3iiti^itt ju i^nen »erftattet

rourbe. '^a fie be§ 3>erbrec^en5 ber beleibigten ^Jlajeftät angesagt

roaren, fo roar es feinem i§rer ^reunbe ertaubt, fie ju fef)en.

©raf ßgmont bebiente fid^ eines öerrn uon Sanba§ unb einiger

15 gefd)idften ^ied^tsgele^rten aus 33rüffel.

^i)x erfter Schritt roar, gegen ba§ ©erid^t §u proteftieren,.

ba§ über fie fprec^en foKte, ba fie afs S^itter beö golbnen 9>Ue^e§.

nur üon bem Aönig felbft, a(ö bem ©ro^meifter biefeä Drben§^

gerichtet roerben fönnten. 2(ber biefe -^Sroteftation rourbe oerroorfeit

20 unb barauf gebrungen, ba^ fie i§re 3ß"9c^^ üorbringen fottten^

roibrigenfatts man in contumaciam gegen fie oerfatjren rourbe.

Ggmont ^atte auf ^roeiunbad^tjig ^nmfte mit ben befriebigenbften

©rünben geantroortet; aucf; öer ©raf uon .'poorne beantroortete

feine 2(nflage ^nmft für ^vunft. i^Iagfc^rift unb 9{cd;tfertigung

25 finb norf) t)orf)anben; jebeö unbefangene Tribunal rourbe fie auf

eine fold^e 3>erteibigung freigefproc^en ijab^n. 2)er %\^tal brang

auf if)re ^^"f^'^MK/ u"b •'oer^og 2t(ba lief, roieber()ohe ^efrcte an

fie ergef)en, bamit ^u eilen. Sie zögerten uon einer Sßodje ,^ur

anbern, inbem fie i()re "^.^roteftationen gegen bie Unredjtmäf^igfeit

30 beö öeric^ts erneuerten. (S'nbüd; fe^te if)nen ber ^^erjog nod^

einen Xermin oon neun Tagen, i()re 3eugniffe üorjubringen; nad^=

bem fie aud^ biefe Ratten uerftreic^en laffen, rourbcn fie für über=

roiefen unb aller ^Iserteiöigung ücrhiftig erflärt.

2i^äf)renb bafj biefer 'i^ro^ef? betrieben rourbe, üerI)icUen fic^

35 bie i<erroanbten unb ^yrcunbe ber beiben ©rafen nidjt müfiig.

Ggmontö ©ema()lin, eine gebome .Oerjogin non SBaiern, roanbtc

fic^ mit ^ittfd;riften an bie beut^c^en Dieid^sfürften, an ben Äiaifer,.

21—20. ffiaßcnaar III, ©. 125.
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an ben Äönig non Spanien; fo aud) bie ©räfin uon §oorne, bie

3)hitter beö ©efangenen, bie mit ben erften fürftlid^en ^-amilien

5i)eutld)tanb§ in greunbf(^aft ober 3]enDanbt[c^aft ftanb. SHIe

proteftierten laut gegen biefe§ gefe^roibrige 3Sevfaf)ren unb raoUten

bie beutfc^e 9iei(^öfreif)eit, looraiif ber ©raf üon ."poorne al§ 9ieidjQ= 5

a,xa\ nod) befonbern Stnfprud^ mad^te, bie nieberlänbifd^e grei^eit

unb bie ^riüilegien beg Drben§ »om golbenen S^Ue^e bagegen

geltenb inad;en. 3}ie ©räfin von ®gmont brad^te faft alfe §öfe

für iljren @ema()t in Bewegung ; ber ^önig von Spanien unb fein

Statthalter lourben uon ^nterjeffionen belagert, bie von einem lo

^um anbern geroiefen unb t)on kiben verfpottet mürben. 2)ie

©räfin »on §oorne fammelte von alten 9tittern beö 93He^e§ au§

Spanien, ^Deutfc^tanb, i^^talien (Eertififate jufammen, bie ^riüi=

legien beg Drbenä baburd^ ju erroeifen. 2(Iba mie§ fie jurüdf,

inbem er erüiirte, ba^ fie in bem je^igen %atic feine ^raft l^ätten. 15

„3)ie 3]erbred^en, beren man bie ©rafen befd^ulbige, feien in '^n-

gelegen(}eiten ber nieberlänbifc^en ^romnjen begangen, unb er, ber

^erjog, ron bem .Könige über alle niebertänbifd;en 2(nge(egenf;eiten

gum aKeinigen S^iii^ter gefegt."

Ssier SRonate I)atte man bem ^i§fal §u feiner ^lagfd^rift 20

eingeräumt, unb fünf mürben ben beiben ©rafen ju i^rer 33er=

teibigimg gegeben. 2(ber anftatt Qixt unb 9)Iü§e burd^ §erbei=

f(Raffung i^rer ^eugniffe, bie ifjnen roenig genügt l^aben mürben,

gu verlieren, verloren fie fie lieber burd^ ^sroteftationen gegen il)re

3ftid^ter , bie iljnen noc^ roeniger nü^ten. S)ur(^ jene l)ätten fie 25

borf; nia^rfd;einlid^ ba§ le|te Urteil nerjögert, unb in ber S^xt,

t)ic fie baburd; geroannen, l)ätten bie friiftigen Sserroenbungen i^rer

f^^reimbe oielleid^t bod^ nod) von 2Birfung fein fönnen; burd^ i^r

tjartnädiges Sel)arren auf Sßermerfung bes ©erid^tö gaben fie bem

^erjog bie ©elegenl)eit an bie l^anb, ben ^roje^ ju »erfür^en. so

'^ad) 2tblauf beä legten äu^erften 2^ermin§, am 1. ^uniug 1568,

erflärte fie ber 5Hat ber 3roölfe für fd^ulbig, unb am 4. biefeS

SnconatS folgte ba§ le|te Urteil gegen fie.

S)ie .'oinrid^tung oon fünfunb^manjig ebeln 9Zieberlänbern,

meldte binnen brei Silagen auf bem SJ^arfte ju Srüffel entl^auptet 35

mürben, mar ba§ fdjredlic^e 3>orfpiel von bem Sd^idfal, roeld^eg

Beibe ©rafen ermartete. ^ol)ann ßafembrot oon SBeder^eel, Sefre=

lär bei bem ©rafen non Ggmont, mar einer biefer Unglüdlic^en,

roeld^er für feine Streue gegen feinen §errn, bie er oud; auf ber
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%olUv ftanbfjaft 16el;auptete , unb für feinen ©ifev im ©icnfte beö

Äönige, ben er gegen bie Silberftürmer beunefen, biefen SoI)n er=

i)klt. Sie übrigen roaren entiüeber bei bem geufifcf;en 3Iufftanbe

mit ben Sßaffen in ber öanb gefangen ober megen if^res ef)emaligen

5 2(ntei(§ an ber S3ittfd)rift beö 2(be(ö aU öorfjüerräter eingebogen

unb nerurteiü toorben.

Ser Öerjog I)atte Urfad^e, mit 33olIftre(fung ber (Sentenj ju

eilen, ©raf Subroig oon D^affau fjatte bem ©rafen oon 3(remberg

bei bem .^ (öfter i^eiügerlee in ©röningen ein 2'reffen geliefert unb

10 bas ©lüdf ge()abt, i^n ,3U überminben. ©leirf; nac^ bem Siege

mar er üor ©röningen gerücft, me[d)e§ er belagert f)ielt. 3)aä

@(ücf feiner 3Saffen §atte ben 93cut feineö 3(n§angö ertjobcn, unb

ber ^^rinj pon Dranien, fein 33ruber, mar mit einem .>)eere na()c,

il)n §u unterftü^en 2(((e5 bieg madjte bie ©egenmart beö §er=

15 jogs in biefen entlegenen ']>roinn3en notmenbig; aber e^e ba§

(£d)icffa( ^meicr fo mid)tigen ©efangenen entfd;ieben mar, burfte

er es nid)t magen, 33rüffel ju oerlaffen. S)ie ganse Oiation mar
i()nen mit einer entf)ufiaftifdjen Grgebenfjeit jugetfjan, bie burd^

i()r ungtüdlic^eö Sd^idfat nid;t menig nermeljrt marb. iHudj ber

20 ftreng fat^oCifdje l:eil gönnte bem Öerjog ben Striumpfj nid;t,

groei fo roid^tige 5)iänner ju unterbrüden. ßin einziger 3>orteil,

ben bie SSaffen ber 3kbe(fen i;ber i§n banontrugen, ober audj

nur bas b(ope erbidjtete ©erüdjt baoon in ^J3rüffe[ mar genug,

eine 9(eoohition in biefer Stabt ju bemirfen, moburd^ beibe ©rafen

25 in 5^^ei()eit gefegt mürben. Saju fam, bafj ber S3ittfd;riftcn unb

^nterjeffioncn, bie oon feiten ber beutfd;en ^Keid;öfürften bei i()m

fomo()( alä bei bem ^önig in Spanien einliefen, tiiglid; mcf)r

mürben, ja, baf? Äaifer ^JJainmiUan ber -^meite felbft ber ©räfin

üon (5gmont oerfidjern tief?: „fie Ijabe für baö 'iiibm i()reö ©e=

30 ma()(5 nid)tö ^u beiorgen", meldte mid;tige Ü^ermenbuugen ben

könig enblid; boc^ jum "isorteil ber ©efangenen umftimmeu tonnten,

^a, ber .^lönig fonnte oie((eid)t, im i^ertrauen auf bie ®d;nel(ig=

feit fcineö Statthalters, ben 'i^orftcKungen foüieler ^^ürften ^um
Sd)ein nad)geben unb baö Tobeourteil gegen bie ©efangenen auf=

.'i5 ()cben, meil er fic^ oerfid;ert ()ieü, baf? biefe (^nabe ^u fpät fommen
mürbe. C^Jrünbe genug, ba^ ber -Ot'i'.^og mit ber 'isoüftredung ber

Sentcnj nic^t fäumte, fobalb fie gefaßt mar.

8 ff. aßooenaor III, 2. 123.

e<^\ütxi aJerte 10 i. 21
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&k\d) ben anbern -Tag irurben 6eibe ©rafen unter einer

33ebccfung lutn brcitaufenb Spaniern an§ ber GitabeUe üon ©ent

wad) 33rüjfcl iTie6rad)t unb im 33rot()aufe auf bem groJ3en 9Jcarfte

gefangen geictjt. 2(m anbern 9)Iorgen rourbe ber diät ber lln=

ru{)en uerfammelt; ber ^erjog erfrf;ien gegen feine ©eiüo^in^eit 5

feldft, iinb bic beibcn Urteile, fouüertiert unb oerftegelt, rourben

üon bem Sefretär "ij^ran^ crdrodjen unb i3ffentlid) a6ge(efen. ^eibe

©rafen inaren ber deleibigten 9}i\iieftät fdjutbig erfannt, „toeil fie

bie a(ifdjeu(id;e 2>crfd;mörung bog ^srinjen uon Cranien begünftigt

unb beförbert, bic fonföberierten ©belteute in Sdju^ genommen 10

unb in iljren Statt()altcrfd;aften unb anbern Sebienungen bem

^önig unb ber ^irdjc fc^tcdjt gebient tjätten". 93eibc foUten i3ffent:

lid) cntfjauptet, i()rc Möpfc auf 3picf5e gcftedt unb ofjne au5brüd"=

lidjen 53efe(jl be§ .'oerjogS nic^t abgenommen roerben. 9(Ke iljre

Oiiter, 2e()en unb Siedjte roaren bem fönigfidjen ?yig!u5 jugefprodjen. is

2)a5 Urteil mar oon bem •Öerjog adein unb bem Sefretär ^ran5

unterjcidjnet, o()nc ba^ man fic^ um bie Sciftimmung fcer übrigen

Slriminalräte bemüf)t f)ätte.

3n ber 3cadjt jmifdjcn bem 4. unb 5. ^"»iws hxaä)it man

if)nen bie Sentenj ins ©efängniö, na^bem fie fd^on fdjtafen ge= 20

gangen maren. 2;er Öerjog fjatte fie bem S3ifc^of von ^^jpern,

"lUtartin 5Hitt)Oo, einge()änbigt, ben er auSbrüdlid; barum nad)

33rüffe( fommen lief?, um bie ©efangenen 5um 2;obe 5U bereiten.

3Uö ber 'öifdjof bicfcn 3(uftrag er()ielt, roarf er fid; bem §e^:ioge

ju %ü]^m unb f(ef)te mit Jfjriinen in ben 3(ugen um @nabe — 25-

um i}(uffd;ub menigftene für bie ©efangcnen; morauf il^m mit

[)arter, jorniger «Stimme geantwortet rourbe, ba^ man i^n nid^t

uon ^i)pcrn gerufen ijahz, um fid; bem Urteile ju miberfe^en,

fonbcrn um eö ben ung(üd(id;en ©rafen burd; feinen ^ufprud; ^u

erleidjtern. sa

^em ©rafen uon Cgmont jeigte er baö Xobeäurteil guerft

uor. „Xa§> ift fürroa^r ein ftrengeö Urteil/' rief ber ©raf bleid;

unb mit entfe^ter Stimme. „So firmer glaubte \ä) Se. 53ia|eftät

nid}t beleibigt ju I}aben, um eine folc^e 33ef)anblung 5U uerbiencn.

^1}tuf5 eö aber fein, fo unterroerfe id; mid; biefem Sd;idfa(e mit 35.

Ci'rgebung. 9}töge biefer 3:ob meine Sünben tilgen imb roeber

meiner ©attin nodj meinen .*^inbern 5um O^adjteilc gereid;cnl

Siefeo menigftenö glaube id; für meine uergangencn 2)ienfte er=

martcn ju fönnen. 2)en ^ob mxil xd) mit gefaxter Seele erleiben.
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roeil e§ ©Ott imb bem Äöntg fo gefiittt." — Gr brang fjierauf

in beu 93iid)of, ifjm ernftlirf; uub aufricfjtig ,^ii latjen, ob feine

©nabe ^n ()offen fei? 3(Iö if)m mit nein geantwortet louvbe,

beid;tete er unb empfing bas 3aframent non bem ^^Nriefter, bem

5 er bie 3Jteffe mit fef)r grofjer Stnbac^t nad}fpracf}. Gr fragte \i)\\,

mefc^eö ©ebet mofjt bas befte unb rüfjrenbfte fein mürbe, um fid;

©Ott in feiner testen Stunbe ,^u empfefjten? Xa if}m biefcr ant=

lüortete, ho^ fein einbringenbereä ©ebet fei afö bas, me(d;eö

ßfjriftus, ber •'perr, felbft gefefjret ijabz, bas 9?saterunfer, fo fd;idte

10 er fic^ fogfeic^ an, e§ ^erjufagen. 5^er ©ebanfe an feine 5<i'"ifi'^

unterbrach if)n; er lie^ fid; '^th^v unb Sinte geben unb fd^rieb

5iüei 33riefe, einen an feine ©emafjlin, ben anbern an ben ilönig

nad; Spanien, roetd^er (entere alfo lautete:

Sire!

15 liefen SRorgen i)abe \d) bas Urteil angef)ört, meldjes Gm.

9}?ajeftät gefa((en (jat, über mid; ausfpredjen ,^u (äffen. So loeit

id; auc^ immer baoon entfernt gemefcn bin, gegen bie ""l^erfon ober

ben ^ienft Gm. 33iajeftät ober gegen bie einjtg roafjre, a(te unb

fat()oUfc^e ^KeUgion etmas ^u unternehmen, fo untermerfe id) mic^

20 bennod) bem 2d;idfale mit ©ebutb, roelc^es ©ott gefallen ()at,

über m'xd) ,^u nerfjängen. ^ah id) niäf)renb ber ocrgangcnen Un=

ru^en etmas ^ugefaffen, geraten ober getfjan, loaö meinen '^sflid^ten

SU miberftreiten fdjeint, fo ift eö gemif? aus ber beften llieinung

gefd;ef)en unb mir burc^ ben ^'i'i^^fl ^c^' Umftänbe abgebrungen

2.0 morben. ^arum bitte id) Gm. ^IRajeftät, eö mir ^u «ergeben unb

in ')(üdfid)t auf meine uergangencn ^ienfte mit meiner ung(üd=

lidjen ©attin unb nunnen armen Winbern unb ^ienftlcuten Gr=

barmen ^u tragen, "^n bicfer feften .{Hoffnung empfel)(e idj mid)

ber uncnblic^cn '-Öarm()er5igfeit ©ottee.

30 Srüffel, ben 5. ^uni 1568, bem Iel3ten 3(ugenb(id naijc.

Gm. tlJiajcftiit

treufter ä>afaU unb X teuer

Samorat, ©raf üon Ggmont.

Xieien ^-iirief empfal)l er bem '^^ifd)of aufo bringenbftc; um
:'.', fidjerer ,^u ge(}en, fd^idte er nodj eine eigenljiinöigc .Slopie beo'clbcu

an ben Staatsrat ä>ig(iu6, hcn billigften Wiawn im Senate, unb

es ift nidjt ^^u ^meifeln, bafj er bem .Siönig mirf(id) übergeben

morben. Xic Jamilie be§ ©rafen er()iett nadj()er alte if)re OJüter,

21*
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2e()en unb 5Hed;te surürf, bie, fraft bes Urteils, bcm fönigfic^en

^iefuö ^eimgefatten iparen.

Untcrbeffen Ijattc man auf bem ^Jcarfte 511 33rüfie( vox bem

©tabtfiaul'e ein Sdjafott aufgefc^tagen, auf nield^em jraei Stangen

mit eifcrnen Spieen befeftigt mürben, alles mit id^mar^em ^uc^e 5

bebedt. 3>üßi"^i^5*^«"^iö 3^a()nen fpanifd^er ©arnifon umgaben bas

©erüft, eine 3?orfid)t, bie nic^t überflüffig mar. 3ti'i^'^C'^ S^^)"

unb elf Viljv erid)ien bie fpanifdje 3Ba(^e im Bii"'"?^ ^e§ ©rafen;

fie mar mit Strängen nerfetjen, iljm, ber öeroo()nI)eit nad^, bie

§änbe bamit ^u binben. Gr »erbat jidj bieies unb erflärte, ba^ 10

er roillig unb bereit fei, ju fterben. 35on feinem SBamms l}atte

er felbft ben .fragen abgefdjnitten, um bem 9>fad)ri(^ter fein 2(mt

ju erleid^tern. Gr trug einen 5^aci^trod ron rotem 2)amaft, über

biefem einen fd;raar,^en fpaniic^en 93knte(, mit golbnen Treffen

nerbrämt. So erfdjien er auf bem ©erüfte. ^on Julian 9?omero, 15

9Jiaitre be (Samp, ein fpanifdjer Hauptmann, mit Flamen Sa(ina6,

unb ber 33ifc^of non 9)pern folgten if)m f)inauf. Xer ©ranb--

^reuot be§ öof§, einen roten Stab in ber §anb, fap ^u ^sferbe

am ^-u^ be§ ©erüftes; ber 9^ad^rid}ter mar unter bemfelben üer=

borgen. 20

Ggmont l^atte anfangs Suft bejeigt, non bem Sd^afott eine

2Inrebe an ba§ isolf ju galten. 3(Is ifjm aber ber Sifd^of üor=

ftetfte, bafj er entmeber nid;t gel)ört roerben ober, roenn bies aud^

geid^äfje, bei ber gegenmiirtigen gefä^rlid^en Stimmung be§ ^Bolfs

Icid)t ju ©eraalttl)ätig!feiten 3lntaf5 geben fönnte, bie feine 'Jreunbe 25

nur in§ 9>erberben ftürjen mürben, fo lief? er biefeä 3>orf)aben

fahren, ßr ging einige 2(ugenb(ide lang mit eb(em 3(nftanb auf

bcm ©erüfte auf unb nieber unb beflagte, bafj es iijm nid^t i)er=

gönnt fei, für feinen ^önig unb fein i^aterlanb einen rüfjmlid^en

Tob ju fterben. 33i§ auf ben legten 3(ugenblid fjatte er fic^ nod^ 30

nid)t red^t überreben fönnen, bafj es bem ^önig mit biefem ftrengen

3>crfaf)ren Grnft fei, unb baf? man es meiter als bis jum blofjen

Sd)reden ber ßrefution treiben mürbe. 9Sie ber entfd^dbenbe 3(ugen=

blid f)eranna()te, mo er bas le^te Saframent empfangen fottte, mie

er ()arrenb (jerumfat) unb nod; immer nidjts erfolgte, fo manbte as

er fid; an Julian 9iomero unb fragte if)n noc^ einmal, ob feine

33egnabigung für if)n ?iu f)offen fei. Julian 9iomero 30g bie

Sdjultern, faf) ^ur Grbc unb fd^mieg.

38. 5!Bagenaar III, 2. 126.
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2'a bi^ er bie i^äljm sufammen, luarf feinen 9)iante( unb

Okc^trocf nieber, fniete auf 'oa^ Riffen unb fdjicfte firf; jum legten

öebet an. Xer 33if(^of üefj xijn bae ^ru,5ifir füffen unb gab i(}m

bie leßte £(ung, raorauf iijm ber @raf ein 3eic§ßi^ Ö«^/ if)" i^

5 uerlaffen. ßr §og atsbann eine feibene SJtüfee über bie 2(ugen

unb erwartete ben Streic§. — Über ben Seic^nam unb 'oa^i fliefjenbe

Mut iDurbe fog(eicf) ein fcf^roar^es ^ucf) geioorfen.

öan^ Srüffef, ha^ fid; um bae 2d}afott brangte, füfjtte ben

töblirfien Streid) mit. Saute S()ränen unterbrachen bie fürd)ter=

10 lic^fte Sti((e. 2;er ^er^og, ber ber Einrichtung au§ einem ^enfter

jufa^, tüifc^te fid^ bie 2(ugen.

Salt) barauf bradjte man ben ©rafen uon iooorne. Siefer,

oon einer (jeftigern ©emütsart als fein ^reunb unb burdj mc()r

©rünöe ^um öaije Ö^gen ben ^önig gerei5t, fjatte bas Urteil mit

15 roeniger öelaffen^eit empfangen, ob e§ g(ei(^ gegen tf)n in einem

geringern (Srab unrecht mar. Gr ^atte ftc^ ^arte 2(u^erungen gegen

ben äönig erlaubt, unb mit 5Jiü(}e ()atte if)n ber 33ifd;of ba()in

uermodjt, oon feinen legten 2(ugen6(iden einen beffern Öebraud)

^u machen, als fie in 5ßerroünfc^ungen gegen feine ^^einbe ^u i)er=

2j lieren. Gnblic^ famme(te er fid; bod; unb legte bem 33ifc^of feine

53eic^te ab, bie er if)m anfangs uermeigern rooffte.

Unter ber nämlichen 33eg(eitung, roie fein ^reunb, beftieg er

bas f^erüfte. 3^ ä>orü6erge()en begrüfjte er üie(e auö feiner 33e=

fanntfc^aft; er mar ungebunben, roie C^gmont, in fdjroar,^em 3Öamm§
25 unb ^Uiantel, eine mai(änbifd;e 9Jtü^e von cbm ber ^yarbe auf

bem ^opfe. 2((5 er oben roar, roarf er bie 2(ugen auf ben. 2eic^=

nam, ber unter bem Stucke (ag, unb fragte einen ber Umftef)cnben,

ob eö ber Ä'lörper feines ^reunbes fei. ^a man i()m biefeö bejaf)t

(jatte, iagte er einige Sßorte fpanifd;, roarf feinen l1Jiante( uon fid)

M unb fniete auf bas Riffen. — 2(((es fd;rie laut auf, als er ben

töb(id;cn Streid; empfing.

iBeibe Möpfe rourben auf bie Stangen geftedt, bie über bem

(^krüfte aufgepflanzt roaren, roo fie bis nad) brei lU)r nad)mittag§

blieben, aisbann f)erabgenommen unb mit ben beiben ^lörpern in

öj bleiernen Särgen beigefet^t rouröen.

Xie öcgenroart fooieler 2luflaurer unb .'oenfer, alö bas

2d)afott umgaben, fonnte bie iUirger oon 33rüffcl nid)t abl)alten,

il)re 2djnupftücl)er in bas l)erabftrömenbe !iMut ju taud)en unb

biefe teure iJtcliquie mit nac^ -Oaufe ju neljmen.
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II.

i8dfl0crunö won ^Intuurpcn imrdj beit |)rinjcn vm Ißatma in beit

Snlji'cit 15S4 unö 1585.

@g ift ein anjiel)enbeö Sd;aufpiel, ben menfci^Iirf;en Grfinbungä^

geift mit einem mädjticjen Elemente im Stampfe ,5U erbliden nub s

Sdjiineriijfeiten, melrfje gemeinen g-äfjicjfeiten unüberfteiglirf; finb,

burrf; Jlhigljeit, @ntfd)(o|fenIjeit unb einen ftanb(}aften 9Si(fen be=

fietjt ju feljen. Sßeniger anjieljenb, aber befto (ie(e(}renber ift bas

©c^aufpicl be§ @egenteil§, rao ber SJ^angel jener 6igenfd)aften otte

2(n[treugungen be§ ©enieS üereitett, alfe ©nnft ber .Swfi'iffe frudjt= lo

loö mad;t unb, meil er i()n nidjt 311 benutzen meif?, einen fdjon

entfc^iebenen Grfolg nernidjtet. Seifpiele von beibem liefert uns

bie berüljmte 33Iodabe ber ©tabt 3Cntroerpen burd; bie Spanier

beim 3(Mauf be§ fedjjefjnten ^a[)rf)iinbert§, meldte biefer 6Iül)enben

i^anbelSftabt i()ren 9So{}Iftanb unmieberbringlid; raubte, bem g-elb= 15

(jerrn I)ingegen, ber jie unternafjnt unb auöfüljrte, einen unfterb=

lid^en 9uunen ermarb.

3uiölf 3at)i"e ft^^on bauerte ber J^rieg, burd) meldten bie ni3rb=

nd;en ^^roüinjen SelgienS anfangt b(o^ if)re ©laubenSfreifjeit unb

ftänbifd)en ^;]]ritii(egien gegen bie Gingriffe be§ fpanifd^en Statte 20

()alterö, ^ule^t aber bie Unabf)ängig!eit i^reö Staats oon ber

fpanifd)en ^rone 5U befjaupten ftrebten. 9tie uöttig Sieger, aber

aud) nie gang befiegt, ermübeten fie bie fpanifd;e ^Tapferfeit burd)

(angmierige ^riegöoperationen auf einem ungünftigen 'öoben unb

erfc^öpften ben §errn beiber ^nbien, inbem fie felbft 53ettter I)ie^en 25

unb eö jum %til mxxtlid) roaren. S^vav ()atte fic^ ber ©entifd^e

93unb mieber aufgelöft, ber bie fämtüd)en, füuioljl fatf)oIifd)en aU
proteftantifdjen, 9lieberlanbe in einen gemeinfdjaftHdjen unb, menn

er f)ätte 33eftanb f^aben fönnen, unüberminblid;en ."»lörper uerbanb;

aber anftatt biefer unfidjern unb unnatürlid)en 93erbinbung roaren so

bie nörblid)en ^n-oüin^en im '^afjr 1579 in eine befto engere

Union 3U Utredjt getreten, oon ber fic^ eine längere 2)auer er=

märten tief?, ba fie burd) ein gleiches Staats- unb ^TteHgionä-

intereffe gefnüpft unb 5ufammengel)a(ten iinirbe. 2Ba§ bie neue

^Hepublif burd^ biefe 3^rcnnung uon ben fatljoIifd)en ^rooinjen an 35

Umfang verloren, bas f)atte jie an l^nnigfeit ber S^erbinbung, an

2
f. erftcr Srucf: „^k _§oren", 17 5 (4. Stücf, S. i'S—U!>, unb 5. gtücf, @ 1—14)

unter bem Sitel: „ÜKerfioürbige öelagevung oon Slntrocvpen in ben^a^ren 1584 unb 1585."
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Ginfjeit ber Untevnel^nuingen, an ßnertjie bcr 3(usfüf;vung geinonnen,

unb ein &lüä mar es für fte, beijeiten gu oerlieren, n)a§ mit

2(ufiiienbung alkx .Gräfte boc^ niemals f)ätte 6ef)auptet merben

fiinnen.

5 Ser größte Zeil ber maffonifcf;en '^^rouinjen mar, 6a(b frei=

miUig, ba(b burd^ bie äi^affen be^mungen, im ^a^r 15s4 unter

bie ^5errfc^aft ber Spanier 5urürfgefef)rt; nur in ben nörbtid^en

©egenben f)atten fic nod) immer nic^t feften g^u^ faffen fönnen.

Selbft ein beträchtlicher 2'eil von 53ra6ant unb g'Ii^'^'^tn'n uiiber=

10 ftani) noc^ f)artnäcfig ben 'i^jaffen beö -C^erjogS 2f[eranbcr uon

^arma, ber bie innere -Kegierung ber -^^roüinjen unb t}aQ £Uv-
fommanbo ber 2(rmee mit ebenfooief ^raft als ^higfjeit uermaltete

unb burc^ eine 9?eif)e non Siegen ben fpanif(^cn 9tamen auf§

neue in 3(n)ef)en gebracfjt ^atte. S)ie etgentüm(icf;e Crganifation

15 bes Sanbeö, lüetcfje ben 3"['^»^"^fnf)fl"3 ^fi" Stäbte untereinanber

unb mit ber See hnxd) fouiete 'i^-liiiic unb Kanüle begiinftigt, er=

fc^roerte jebe (Eroberung, unb ber 33efi^ eine§ '^^latjeö fonnte nur

burcfj ben 53e[i^ eines anbern errungen merben. Solange biefe

Äommunifation nic^t gehemmt mar, tonnten .'oolfanb unb Scelanb

20 mit leichter 5Jtü()e i^re Sunbeäoermanbten )cfjüi3en unb ju 3Saffer

)omo()( ats ju Sanbe mit aflen SBcbürfniffen reicfjüdj uerforgen,

ba^ alk 3^apterfeit nid;ts f}alf, unb bie Truppen bes Hönig§

burc^ (angmierige 33e(agerungen uergeblid; aufgerieben mürben.

Unter allen Stäbten 'i^rabantg mar i}(ntniL'rpen bie mid^tigfte,

25 fomo()( burc^ if)ren 9ieid;tum, i^re isotfömenge unb if)re .IJiad^t

als burd) i()re i^'age an bem 2(usf(uf5 ber Sd;ctbc. ^iefe grofje

imb menfd;enreid;e Stabt, bie in biefem ßi^itraum über actjtjig^

taufenö Csinmofjner 5ä()(te, mar eine ber tfjiitigftcn !leilnef}mcrinnen

an bem nieberlänbifd^en Staatenbunbe unb l^atte fi(^ im Saufe

30 biefes .^rieg§ burd; einen imbänbigen ^reifjeitsfinn üor allen

Stäbten iöetgiens ausge,5cidjnet. Xa fie al(e brei djri[t(id)e Mird;en

in djrcm Sd^ofje liegte unb bieler uneingcidjränftcn 3ieUgion5=

frci()eit einen großen l'eil ifjres 'iisofjlftanbes uerbantte, fo (}atte

fie aud; bei meitem am mciften uon ber fpanifd;en .r^errfdjaft ,^u

3.5 befürd;ten, meldte bie i)le(igionsfreifjeit auf^ufjeben unb burd; bie

Sdjreden bes 3»'1iiilitic"59'-'n<f;t5 alk proteftantifdjcn ,S{auf(cutc

non i()ren ''JJJärften ,^u oerfd^eud^en bro()te. Xie '^k-uta(ität fpa=

ni)d;er '-^k-faljungen tannte fie überbies fdjon aus einer fd)redlid;en

Grfa()rung, unb es mar leicht oorf^erjufefjen, baf? fie fid; biefes
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unerträgHcf;en ^od;cö, lücnn fie es einmal ]xd) IjatU auflegen laffen,

im ganzen Saufe beS Jlrieg§ nid^t mefjr entlebigen roürbe.

So große Urfac^en aber bie Stabt Stntraerpen f)atte, bie

(Spanier au§ i()ren 9}tauern entfernt ju fialten, fo midjtige ©rünbe

f)atte ber ipanifd^e §elbf)err, fid; berfe(6en, um metdjen ^rei§ e§ 5

aud) fei, ju bemädjtigen. 2(n bem 33efi^ biefer ©tabt I)ing geiuiffer^

mafjen ber 33efi^ bes ganzen brabantifdjen Sanbes, meld^eä fid^

gröf5tenteir§ burd) biefen .^anal mit 6)etreibe au§ (Seelanb cerforgte,

unb burd) Ginna^me berfe(6eu uerfidjerte man ft(^ 5ugtei<^ bie

."öerrfd}aft ber Sdjetbe. ^em 6ra6antifd;en Simbe, ber in biefer lo

«Stabt feine 3.^erfammlungen fjiett, nnirbe mit berfelben feine

TOid;tigfte 3tü^e entzogen, ber gefä(jrlidje Ginflu^ if^res 33eifpietg,

i^rer 9^atfdjläge, i()re§ @elbe§ auf bie ganje ''fsartei gefjemmt, unb

in ben (2d;ä^en ifjrer 33emot)ner ben Äriegöbebürfniffen beS Äönig§

eine reiche A^ülfSquede aufgetfian. 2)er %ali berfelben mufjte friUjer 15

ober fpäter ben %all beö ganjen 33ra6ant§ nadj fidj jiefien unb

ba§ Ü6ergeuiid;t ber 53tad)t in biefen ©egenben entfc^eibenb auf

bie Seite beS ^önigö neigen. 2)urdj bie ©tärfe biefer ©rünbe

beroogen, 30g ber ^cxpa, üon ^arma im l^utiuS 1584 feine 9Jiac^t

^ufammen unb rüdte non S^ornid, mo er ftanb, in itjre dladjhax'- 20

fd;aft f}eran, in ber 2(6fid;t, fie ju belagern.*)

3(ber foraofjt bie Sage a(§ bie 'Befeftigung biefer Stabt fc^ienen

jebem 3(ngriffe ^Tro^ ju bieten. 3?on ber brabantifdjen Seite mit

unerfteiglid)en Sßerfen unb Tr)afferreid;en ©riiben umfdjbffen, oon

ber ffanbrifdjen burd} ben breiten unb rei^enben Strom ber Sd^elbe 25

gebedt, fonnte fie mit ftürmenber <^anh nic^t be^roungen merben;

unb eine Stabt non biefem Umfange ein3uf(^Iief3en, fc^ien eine

breimal gröf5ere £anbmad;t, al§ ber .^»erjcg beifammen Ijatte, unb

noc^ überbieä eine g^lotte 5U erforbern, bie if)m gänslid; fel)lte.

3iidf)t genug, ba^ \i)x ber Strom t)on ©ent auä aik Sebürfniffe 30

im Überfluf5 5ufüf)rte, fo öffnete i[)r ber nämlid^e Strom nod; einen

Icid)ten 3u^«"iiTtenf)ang mit bem angrenjenben Seelanb. ^enn ba

fid) bie 'J'fi-'t ^fi" 5iorbfee bi§ uieit ()inein in bie Sd^elbe erftredt

unb ben Sauf berfelben periobif(^ umfe[}rt, fo geniest Sfntmerpen

ben ganj eigentümlidjen 3]orteiI, ba^ il)r ber nämlid^e g^Iu^ ju 35

Derfd)iebenen ^^it^" i" s^^^ entgegengefe^en 9ii(^tungen guftrömt.

'I^a^^n tarn, ba^ bie umliegenben Stäbte 53rüffel, ?i)ieci^eln, @ent,

*) Tbuau. Hist., Tom. 11. 527; Orot. Hist. de rebus Belgicis, 84.
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Tenbermonbc unb anbre bajumal nod) aii^ in beu .'oän^t'u be§

'Bunbeä roaren unb aud) von ber Sanbfeite bie 3ufii^'^ erfeidjtern

fonntcn. Gg beburfte aÜo ^loei oerfcfjiebener i^e^t^ an Beiben

Ufern beö Stroms, um bie Stabt ^u Sanbe 5U blocfieren unb i^r

5 ben 3iiH^"^'"*-'"t)'-''n9 i"it glanbern unb Trabant abjufrfjueiben; e§

beburfte jugleic^ einer (jintänglirfjen ^(njaljt non Srfjiffen, um bie

Scheibe fperren unb atte 3>eriu(^e, bie üon Seelanb auö jum @nt=

fa^ beri'elben unfe!^(bar gemad^t merben roürben, uereiteln ju fönnen.

3([ier bie 2(rmee bes .'r^er5og§ mar burc^ ben c^rieg, ben er noc^

10 in anbern Tiftriften ju fül}ren f)atte, unb burd) bie oieten 53e=

fa^ungen, bie er in ben Stäbten unb ^"eftungen fjatte jurücflaffen

muffen, bis auf jefjntaufenb 9Jiann ^upolf unb fieb5ef)n()ünbert

'^^ferbe gefd^mof^en, eine »iel ^u geringe 'Jliac^t, um ju einer

llnterneljmung oon biefem Umfange I^injureic^en. 9tod) baju fe(}(te

15 es biefen Gruppen an bem 9?otu)enbigften, unb bas 3(uQbleiben be§

2o(?e5 ()atte fie längft fc^on },u einem gefjeimen 93iurren gereift,

roelc^es ftünblidj in eine offenbare 'Dieuterei ausjubred^en brof)te.

2Senn man fic^ enblid^, troß aller biefer öinberniffe, an bie 53e=

(agerung magte, fo f)atte man atfes üon ben feinblidjen g^eftungen

20 ^u befürdjten, bie man im Slüden liep, unb benen es ein £'eid;te§

fein muf?te, burc^ (ebljafte 2(usfä(Ie eine fo fe()r »erteilte 3(rmee

ju beunrubigen unb burd; 2(bfci^neibung ber 3"f"f)i' i" -Oiangel

^u t)erfet3en. *)

'^(((e biefe ©rünbe machte ber ^riegsrat gettenb, bem ber

25 .»oer^og oon "^.'arma fein SSorfjaben jet5t eröffnete. 80 grof5 aud;

bas i^ertrauen mar, bas man in fid; fe(bft unb in bie erprobte

Aä()igfeit eines fo(c^en .'oeerfü()rer5 feßte, fo madjten bod; bie er=

fa()renftcn ^k'nerafe fein (^ef)eimnis baraus, mie fe()r fie an einem

g[ürf(id)en 'i(usfd)lag oer.^meifelten. 9]ur ^mei ausgenommen, roeldje

30 Die Müf)n()cit i{)reö 3r(ut5 über jebe "öebenftid^feit I)inniegfe^te,

(5api^ucd)i unb ^^Jfonbragon, miberrieten alle ein fo mifUidjes 3.i>age=

ftüd, mobei man Wefa^r (icf, bie 7s'^nd)t aller vorigen Siege unb

allen ermorbencn Mriegsrul)m ,^u iierfd;er3en.

3(ber (rinroürfe, meldte er fid) felbft fc^on gemad)t unb aud^

yi fc^on beantmortet l)atte, fonnten ben -Oer^og oon 'Vi^i"ma in feinem

3>orfa^ nic^t manfcnb mad;en. 'Jiidjt aus Unmiffenljcit ber bamit

') htra<la, iJe beUo Belgico, i)ec. II. Lib. VI,

24—33. Strurla II, S. 300.
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nerfHüpften ©efafjren, nod) aus leirfjtfinniger Überf^äfeunij feiner

Gräfte I)atte er ben füf)nen ^(nfd^Iac^ gefafjt. ^ener gemalifd;e

^nftinft, ber ben grofjen '03ienld)cn auf 33af)nen, bie ber fleine

entiDebcr nicf)t betritt ober nid;t enbiijt, mit glüdflicf;er 3icf;erf)ett

leitet, er(}ob if)n über aik 3'üeifel, bie eine falte, aber ein= 5

gef^ränfte ^Iugl)eit if}m entgegenfteKte, unb ol^ne feine (Generale

überzeugen gu lönnen, erfannte er bie ä'Öaf^r^eit feiner Sered;nung

in einem bunfeln, aber barum nicfjt meniger ficf;ern ©efül)(. Gine

9ieif}C g(ücf(icf;er Grfolge I)atte feine 3"i^tn-fid}t erljoben, unb ber

SBIic! auf feine 2(rmee, bie an 93iann§5urfjt, Übung unb 2:^apferfeit 10

in bem bamaligen ßuropa nid^t ifjreQgleic^en I)atte unb non einer

2lu§maf)I ber trefflirfjften Dffijiere fommanbiert nnirbe, ertaubte itjm

feinen 3(ugenblicf, ber ^yurd^t 9^aum ju geben, ^enen, mcldjc if)m

bie geringe 9(n3af)[ feiner Gruppen entgegenfe^ten, gab er jur

3fntmort, bafj an einer nod^ fo langen '^sife bod) nur bie 3pi|e 15

töte, unb ba^ es bei militiirifdjen Unternefjmungen me()r auf bie

i^raft anfomme, n)eld)e beroege, al§ auf bie ?Diaffe, raeld;e ju be--

mcgen fei. Gr fannte jmar ben 93ii§mut feiner 2'ruppen, aber er

fannte audj xijxen ©efjcrfam; unb bann f)offte er if)ren ^^srinat=

befc^merben am bcften baburc^ ju begegnen, baf3 er fie burd; eine 20

tüid;tige Unternefjmung befc^äftigte, burd) ben &iani berfetben if)re

9tu[)mbegierbe, unb burd; ben f)o^en ^>rei§, ben bie ©roberiing

einer fo begüterten Stabt nerfprad^, ifjre §abfud}t erregte.*)

^n bem ^slane, ben er nun 5ur 33eragerung entmarf, fud^te

er af(en jenen mannigfaltigen .'oinberniffen mit Üiadjbrud ju be= 25

gegnen. "Xiie einjige 'D3iad)t, burd; wdd)C man boffen fonnte, bie

Stabt ju bejroingen, mar ber .^nunger; unb biefen fur(^tbaren

g-einb gegen fie aufzuregen, muf5ten äffe 3ii9i''"9e ju 9Saffer imb

5U Sanbe nerf(^Ioffen merben. Um i^r furo erfte jeben Sn\lu\^

von Seefanb aus, menn aud) nid)t ganz abjufd^neiben, bod) 5U so

erfc^meren, mollte man fid) affer ber 33afteien bemäd;tigen, me[d;e

bie ^fntuierper an beiben Ufern ber ©djelbe jur 33efd)ü^ung ber

Sd^iffafjrt angelegt (jatten, unb mo e§ anging, neue 'Sd^anzen

aufmerfen, üon benen aus bie ganze Sänge be§ 3trom§ bel)errfd;t

merben fönnte. '3^amit aber bie Stabt nid)t unterbeffcn von bem 35

innern Sanbe bie 53eöürfniffe ^kljcn mödjte, bie man ifjr von ber

(Seefeite abzufc^neiben fud;te, fo fofften äffe umliegenben Stäbte

*) Strad., loc. cit., 553.
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33rQ6ant5 unb ?ylanbernö in ben '^^lan ber 33e(ai;(eruug mit ver=

raicfelt unb ber ^-aU 3(ntn)erpen§ auf ben %ali alicx biefer 'i]]Iäl5e

flegrünbet raerben. ßin füfjner unb, menn man bie eingefdjränfte

53cad;t bes Öerjogs bebenft, 6eina()e au§id)meifenber ßntrourf, ben

5 aber ba§ (Senie feine§ Urfiebers red;tfertigte unb bao @(üd mit

einem glänsienben 9lu§gang frönte.*)

23ei( aber 3^'* erfordert raurbe, einen '^^(an von biejem Um=
fang in Grfüttung ^u bringen, fo begnügte man fid) einftmeiten,

an ben Kanälen unb ^'^üffen, roetdje 3(ntmerpen mit 'Senbermonbe,

10 @ent, -Dtec^eln, 33rüffe( unb anbern ^^(iil3en in ^erbinbung fel5en,

,3iaf)(reic^e Safteicn anjulegen unb baburd; bie 3"fu§r ju erfd^meren.

3ug[cic^ mürben in ber 9täf)e biefer Stäbte unb gteid^fam an ben

2;§oren berfelben fpanifc^e 33efal3ungen einquartiert, meldje baä

platte Sanb oermüfteten unb burd; i()re Streifereien bie ©egenben

15 umf)er unfi(^er machten. 3o lagen um ©ent aKein gegen brei=

taufenb 9)lann fjerum, unb nad; 3>erI)äÜnig um bie übrigen. 2(uf

biefe 3(rt unb ocrmittelft ber gefjeimen ä>erftänbniffc, bie er mit

ben fatI)oUfdjgefinnten Ginmol}nern berfelben unterl)ie[t, I)offte ber

•Oer^og, o()ne fid) felbft ?iu fd)n)äd)en, biefe Stäbte nad) unb nad;

20 ^u erfd;i3pfen unb burdj bie ^rangmfe eines fleinen, aber unoiif=

(jörlidjen .Hriegee, aud) o()ne eine förmli^e 33e(agerung, cnb(i(^

?iur Übergabe ^u bringen.**)

Unterbeffen mürbe bie -öauptmat^t gegen 2{ntmerpen fclbft

gerichtet, metdjes ber !5er,^og nunmefjr mit feinen 2^ruppen gän,^lid;

2.-. umzingeln liefv Gr fclbft naf)m feine Stellung ^u 53eüern in

^•(anbern, roenige '3Kei(en non lUntmerpen, mo er ein uerfdjan^^teä

^ager be^^og. 2)aQ flanbrifc^e Ufer ber Scheibe raurbe bem 'J3carf=

grafen uon ^Rijeburg, Öeneral ber 9kiterei, baö brabantifd;e bem

©rafen '»^eter (Srnft üon 5)iannöfelb übergeben, ^n raelc^em nod)

30 ein anberer fpanifd)er ^(nfüfjrer, 'llionbragon, ftiefv 'iTie beiben

letztem paifierten bie Sdjctbc glüdlid) auf ''^sontonö, o()nc baf? ba§

antracrpiidje 3(bmira(fd)iff, raefdjes i()nen entgegen gcfdjidt unirbe,

es üerl)inbern fonnte, famen ^inter l'Intmerpen f)erum imb naf)men

bei Stabroef, im ^anbc 33ergen, i()rcn '^^often. Gin.^elne betad;ierte

zr, Gorpo nerteilten fid; längo ber ganzen brabantifdjeu Seite, um teils

bie Xämme ,^u befe^en, teils bie '^niffe ,^u 'i.'anbe ,^u nerfperren.

(Sinige SJieilen unterljalb 2lntmerpen u)irb bie Sdjelbe burd;

*) Stra.l., lu^u. II. Lili. VI.
**) ÜJicteren, 'Jiicberl. ^iftorien, Xll. SBucf), 407 folg.
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^loei [tarfe "^-oü^ üerteibii^t, wovon bas eine ^iu Sieffenef^oef, auf

ber ^nfel ^oel in Jv^^^'^e»^"/ "^^^^ «»^^e 5" -i^^o gernbe inegenüber

auf bem brabantildjcn Ufer Hegt. SDao (ettte Ijaitc ")3ionbragon

fe(6ft e^emalö auf 33efef)( be§ i^erjo^ß von 3(Uia erbauen muffen,

al§> biefer norf; in Stntroerpen ben 'IReifter ipielte, unb eben barum 5

iDurbe iijm je^t audf; ber Srngriff besfclben yon bem ^er^og von

^sarma annertraut. SSon bem S3efi^ biefer beiben g^orts fc^ien ber

gan^e Grfolg ber Sefagerung ab^ufjängen, meil äffe Sdjiffe, bie

non Seelanb nad) Üfntmerpen fege(n, unter ben Kanonen berfelben

üorbeijiefjen muffen. Seibe ^-ortö ()atten bie Sintmerper aud) fur^ 10

uor^er befeftigt, unb mit bem erftern roaren fie nod^ nid^t ganj

?iuftanbe, al§ ber ^Oiarfgraf Don ^){i)§burg es angriff. 2)ie @e=

fdjunnbigfeit, mit ber man ^u 9Serfe ging, überrafdjte bie ^-einbe,

e()e fie .^ur Ü)egenme()r I)in(änglid) bereitet luaren, unb ein 3turm,

ben man auf Äieffenöfjoef magte, brad;tc biefc ?^-eftung in fpanifc^e 15

|)änbe. tiefer 3>erluft traf bie 2serbunbenen an bemfelben unglüd=

Iid)en Silage, wo ber ^rinj yon Dranien §u '3)e(ft buri^ j[)Iörber=

f)änbe fiel. 3(u(^ bie übrigen Sd^ani^en, me((^e auf ber ^Jnfel 2)oe(

angelegt maren, mürben teils freiunIHg uon i(}ren S^erteibigern

uerlaffen, tei(ö burd; ÜberfaK raeggenommen, fo bafj in furjem 20

^a% gan^e f(anbrifd;e Ufer non '^-einben gereinigt mar. 3(ber ba§

?^-ort ju Siffo auf bem brabantifdjen Ufer leiftete einen befto Ieb=

{jaftern 9Biberftanb, roeil man ben 3(ntroerpern ^c\t gelaffen ^atte,

e§ ju befeftigen unb mit einer tapfern 'öefa^ung 5U yerfef)en.

ä'Öütenbe 3(u5fä[Ie ber 53e[agerten unter ber 3(nfü()rung Cbet§ 25

non 2:;e(igni) oernidjteten, uon ben i^anonen ber ?3^eftung unterftü^t,

aüe Serfe ber Spanier, unb eine liberfdjiuemmung, roeldje man
burd; (Eröffnung ber 2d;(eu)en bemirfte, verjagte fie enblid) nad^

einer brei 9Sod^en langen 33e(agerung unb mit einem 3>er(ufte

non faft jroeitaufenb ^oten non bent X^al^^. Sie jogen fid; nun so

in i()r feftes Sager bei Stabroef unb begnügten fid), non ben

2:)ämmcn 33efi^ ,5U nehmen, me(d;e baö niebrige Öanb öon 'bergen

burdjfdjneiben unb ber einbringenben Cfter=S(|eIbe eine Sruftme^r

cntgcgenfe^en. *)

2;er fe()(gef(^lagene S?ernid) auf bae g-ort Sillo neränberte 35

bie 'Ilia^regeln bes .'oerjogs non "^varma. '^a es auf biefem SSege

nid^t gelingen raollte, bie 8d)iffal)rt auf ber Sd^elbe ju fiinbem,

*) SJleteren, ?!ieberl. äiftorien, XII. Suc^, 477, 478; Strad., loc. cit. ; Thuan. Hist.,

Tom. n. 527.
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rooüon borf) ber gan^e Gi-fotg ber 33elagening a6()ing, fo befc^Iofj

ev, ben Strom burd^ eine Erliefe gän5li(^ 511 fpcrren. 'SDer G)c=

banfe rvax füf)n, unb niele roaren, bie if)n für abenteuerlid; I)ielten.

(Soroo^l bie 33reite bes Stromö, lueirfje in biefen ©egenbcn über

5 3n)ölf()unbert Stritte beträgt, 0(0 bie reifjenbe 6eiDaIt besfelben,

bie burd^ bie %h\t bes naijan 93ieere§ noc^ uerftärft lüirb, fdjienen

jeben 3]erfurf) biefer 2(rt unausführbar ?jU mad^en; baju fam ber

93utngel an S3auf)oI,5, an Si^iffen, an 2Ber!Ieuten, unb bann bie

gefä[)rtic^e Stellung ^roifd;en ber antraerpifc^en unb fee(änbifrf)en

]o g-totte, benen eö ein Seichtes iein mu^te, in 3]erbinbung mit einem

ftürmifc^en ©dement eine fo langmierige 3(rbeit 5U ftören. 3(bcr

ber ^er^og oon ^^arma fannte feine .*^räfte, unb feinen entfdjloffenen

2Rut fonnte nur bas Unmögliche be^roingen. 9?ad;bem er fornof)! bie

Sreite als bie J'iefe bes Stroms tjatte ausmeffen laffen unb mit

15 groeien feiner geid^idteften IJngenieurö, S3arocci unb ^slato, barüber

gu 9tate gegangen mar, fiel ber Sc§(uf5 ba^in aus, bie 33rüde

§roif(^en Galtoo in ^-lanbern unb Drbam in Trabant gu erbauen.

9)lan erroä{)(te biefe Steife besroegen, meil ber Strom f)ier bie

roenigfte 53reite i)at imb fic^ etmas sur 9ted)ten frümmt, roeldjes

20 bie Sdjiffe auf()ält unb fie nötigt, ben 3Sinb gu ueränöern. 3^1

33ebedung ber 33rüde mürben an beiben ßnben bcrfelben ftarfe

Safteien aufgefü()rt, roooon bie eine auf bem f(anbrifd)en Ufer bas

/Vort St. 2Raria, bie anbre auf bem brabantifd)en bem Äönig gu

6()ren ba§ ?^ort St. ^()itipp genannt rourbe.*)

25 ^nbem man im fpanild)en Sager gur 3(usfü()rung biefes ^sor-

I)aben5 bie leb^afteftcn 3(nfta(ten machte, unb bie gange 3Xufmer!=

famfeit be§ ^ci"^*-'^ bat)in geridjtet mar, tf)at ber •'»^ergog einen

unerroarteten Eingriff auf ^enbermonbe, eine fe()r fefte Stabt

gmiic^en öent unb Stntmerpen, roo fid^ bie '2)enber mit ber Sd^elbe

so uereinigt. Solange biefer bebeutenbe '^Ial3 nod) in feinblid;en

^änben mar, fonnten bie Stiibte öent unb Slntioerpen einanber

gegenfeitig unterftül^en unb burd; if)re (eid;te Slommunifation aUc

33emü()ungen ber !i3e(agerer uereiteln. Xk Eroberung bcrfelben

gab bem -öergoge freie .^anb gegen beibc Stäbte unb fonnte für

85 bas gange C^lüd feiner Unternet)mung entfdjeibenb mcrben. '3)ie

Sd;nc(Ugfeit, mit ber er fie überfiel, lief; ben ''belagerten feine

3eit, if)rc Sd^Ieufen gu eröffnen unb bas li^anb um()er unter SÖaffer

*) .Strad. DfC. II. Lib. VI. 557.
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^u fd^en. ^k öauptbnftei bcr Stabt vox bem brüffelcr 2ri)ore

lüurbe fogleirfj fieftig bcfrfjoficn; aber bas Jeuer ber 33e(agerten

ricijtcte unter ben Spaniern eine grof?e 'Oiiebertage an. 3(nftatt

baburd) abgefd^redt 511 raerben, umrben fie nur befto I)il3iöer, unb

ber .'öof)n ber 33eH"i^ung, loelc^e bie 33ilbfiiule einc§ ^eiligen vox 5

i()ren Stugen nerftümmclte unb unter ben idjuööeften ^^}iif5()anblungen

von ber 33ruftn)el)r ^eradftür^te, fe^te fie üoKenbä in 93ut. Sie

brangen mit llngeftüm barauf, gegen bie S3aftei gefü()rt 5U merben,

ef)e nod) (jinlänglid) 'Brefdje gefdjoffen mar, unb ber -Öerjog, um
biefeö erfte J'^uer ju benu^en, erlaubte ben Sturm. 9tad) einem 10

Sroeiftünbigen mi3rberifd)en ©efec^t mar bie ^ruftmelir erftiegen,

unb maä ber erfte ©rimm ber Spanier nidjt aufopferte, iDarf

fid) in bie Stabt. 2)iefe uiar nun jmar bem feinblid)en )sc\m

ftärfcr ausgefegt, metd^eo non bem eroberten 3Sa((e auf fie ge=

rid;tet mürbe; aber if)re ftarfcn '^Jtauern unb ber breite maffcrreidje 15

Giraben, ber fie ringö unujab, liefjen iuo()I einen langen SSiberftanb

befürd;ten. 2)er unternefjmenbe ©eift bes -Öer^og^ von ^sarma

befiegte in fur^em aud; biefe Sdjroicrigfeit. .^nbem ^ag unb 3iad)t

bas ^omdarbement fortgefe^t mürbe, mufjten bie iJ'ruppen otjne

llnter(af5 arbeiten, bie 2)enber ab.^uleiten, uon roe(d)er ber Stabt= 20

graben fein Sßaffer ertjielt; unb ä>erjroeif(ung ergriff bie belagerten,

als fie baö 3Saffer iljreö ©rabenö, biefe einzige nod; übrige Sd;u|=

meljr ber Stabt, alimiitjUd; nerfd^minben fallen. Sie eilten, fid)

ju ergeben, unb empfingen im 3(uguft 1584 fpanifd^e 33efa^ung.

"^n einem 3eitraum uon nic^t me()r als elf 2^agen mar biefe 25

Unterne()numg auSgcfüfjrt, ju uieldjcr nad; bem Urteil ber Sad;=

üerftänbigen ebenfooiele 2luid;en erforberlidj gefdjienen.*)

3^ie Stabt ©ent, nunmel)r uon Slntmerpen unb oon ber See

abgeldjuitten, uon ben ^Truppen bes ^iJntgS, bie in ifirer 9iät)e

fampierten, immer ftärfer unb ftärfer bebrängt unb ol)ne alle öoff= su

nung eines naijen Gntfatjeo, gab je^t ifjre 9^ettung auf unb fal)

ben .*punger nebft feinem ganzen ©efolge mit fdjredlidjen Sd)ritten

fid; näl;ern. Sie fd;id"te baljer Slbgeorbnete in baö fpanifdje £'ager

^u 'öeuern, um fid; bem i^önig auf bie nämlid;en 33ebingungen

5u untermerfen, bie if)r ber ^oerjog einige 3eit oorl;er uergeblid; 35

angeboten l;atte. Man erflärtc ben Slbgeorbneten, ba^ bie 3eit

ber 'Iverträge uorbei fei, unb baf; nur eine unbebingte Unterroerfung

*) Strada, loc. cit.; «Dieteren, XU. Sudi, 479; Tlmaii., n. 529.
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ben erzürnten 53tonarc^en befänftigen fönne. ^a, mau lief? fie

fogar befürchten, ba^ man biefetbe Xemüticjung von ifjnen oer-

lancjen mürbe, ^u meldjer xijxc re6e((tfcf)en '^orfafjren unter ^arl

Dem fünfte» i'^^) Ratten uerftefjeu muffen, nämlidj ijdb nacft unb

5 mit einem Stricf um ben 6a(s um ©nabe 5U flefjen. 3;roft(o§

reiften bie '^(bgeorbneten ^urücf; aber fcfjon am britten 2;age er=

fd)ien eine neue G5efanbtic^aft, me(d)e enblid; auf bie ^-ürfpradje

eines ^yreunbes üou bem ^er^iog uon ^.'arma, ber in gentifi^er

(5)cfangenfdjaft mar, nod) unter erträglidjen 33ebingungen 1)cn J-rieben

10 ^uftanbe 6rad}te. Xk 3tabt mufjte eine ('9e[ö6uf5e uon 5roeinm(=

(junberttaufenb @u(ben erlegen, bie uerjagten '^apiften ,^urüdrufen

unb i^re proteftantifc§eu 58eaiof)ner uertreikn; bod; raurbe "bin

(entern eine Arift von .^roei ^af)ren uergönnt, um ifjre "Badjtn in

Crbnung ju bringen. 2(((e GimDo()ner, 6iö auf fed)ö, bie man
15 ^ur Strafe auö;,eic§nete, aber nadjfjcr bod) nod) beguabigte, er=

f)ielten i^er,^eii)ung, unb ber ©arnifon, bie aus ^meitaulenb '^3iann

beftanb, mürbe ein efirennoKer Stbjug beroidigt. 2)iefer i^ergleid;

fam im September beöfclben ^a()reQ im .'oauptguartier su 33eoern

^uftanbe, unb unmittelbar barauf rüdtcn breitaufenb Wiann fpa=

20 niic^er Truppen .^ur 33eml3ung ein. *)

5JJe(}r burd) öie 5-urd;t feines '^tamens unb burd) ben Sd;recfen

bes ioimgers als burd; feine geraaffnete -Diadjt ()atte ber -Oer.^og

oon '^'arma biefe Stabt be^raungen, bie größte unb feftefte in

ben 'JRiebcrIanben, bie an Umfang ber innern Stabt '^axi§i nidjtä

:5 nad)giebt, fiebenunbbreifiigtaufenb -Öäufer ^ä()(t unb aus .^nan.^ig

7^nie(n beftef)t, bie burd) ad)tunbneun,3iig fteinerne "örüden uerbunben

merben. C>3Ian5enbe "Jiriuilegien, roeldje biefe Stabt im Saufe me^=

rerer 3ö()vf)unberte von i()ren 33el)errfd)ern ,^u erringen gemußt

()atte, nüf)rten in if)ren bürgern ben 6eift ber Unab^ängigfeit,

so ber nid;t feiten in Xrol3 unb Arcdjfjeit ausartete unb mit ben

DJiarimen ber öftreid;ifd)=fpanifd)en ^){egierung in einen fe(}r natür=

üc^en Streit geriet. (Sben biefer mutige A'r^djcitsfinn uerfdjaffte

aud; ber 9(eformation ein fc^nedes unb ausgebreitetes 0(üd in

biefer Stabt, unb beibe Xriebfebern uerbunben fü()rten alk jene

35 ftürmiid;en tMuftritte I)er6ei, burd) meldje fid; biefelbe im iiaufe

bes nieber(änbifd;en .Üriegs ,^u i()rem Xlnglüd au5,^eid)nete. 3(u^er

*) ailetercn, XII iüucf), J"!), IHO; Strail., loc. cit., r>e,2, ß;); iMUgcm. Öcfcfjidjte ber

Bereinigten Jiiebcrtonbe, XXI. Söucf), 470.

:w XXI mwfe [jeijjen: XXIX.
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ben ©elbfummen, bie ber -^erjog von ^^arlna je^t von ber Stabt

er^ob, fanb er in ifiren 93kuern nod^ einen reid^en 3Sorrat üon

©efd^üfe, von SBagen, Schiffen unb allerlei 33auf|eräte ncbft ber

erforberlidjen 9}cenge non 3.^3erf(enten imb DJIatrofcn, nioburd; er

in feiner Unternef)munc3 gegen Slntroerpen nid;t nienig geförbert s

unirbe. *)

dlod) et)e @ent an ben ^önig überging, luaren bie ©täbte

^^ilüorben unb §erental§ in bie |iänbe ber Spanier gefallen, auc^

bie 93lodl)äufer unnieil bem g'lt'den 2Sille6rocf non iljnen liefert

roorben, moburdj Slntiuerpen von 33rüffel unb 93ie(^eln abgefc^nitten lo

würbe. S)er 3>erluft oller biefer ^vlä^e, ber in fo furjer S^\t er=

folgte, entriß ben 2(ntn)erpern jebe .^offnung eines SuccurfeS

üUQ 33raliant unb g-lanbern unb fd;ränfte alle iljre 3tu5fi^ten

auf ben 33eiftanb ein, ber au§ ©eelanb ermartet rourbe, unb meld;en

§u uerljinbern ber ^^erjog non ^^arma nunmel)r bie ernftlii^ften is

2lnftalten machte.**)

$Die 93ürger SlntroerpenS Ijattm ben erften Seiöegungen be§

^einbeS gegen i^re ©tabt mit ber ftoljen Sic^erljeit ^ugefeljen,

roeldje ber 3(n6lid il)reg unbejiDingbaren Stroms iljnen einflößte.

2)iefe 3uoerfidjt rourbe aud; geiuiffernmf3en burd; ba§ Urteil beö 20

^rinjen üon Cranien gerechtfertigt, ber auf bie erfte 5^ad;ridjt

non biefer 93elagerung ju nerfteljen gab, baf5 bie fpanifd;e ->3tad;t

an ben 9)tauern Slntmerpenö fid) gu ©runbe rid)ten merbe. Um
jebod; nid}ts §u nerfäumen, roaä gu (Srl}altung biefer ©tabt bienen

fonnte, berief er furje 3^'* ^^^ feiner ßrmorbung ben 93iirger= 25

meifter uon 3lntraerpen, ^^l)ilipp 93iarnij: non ©t. 3llbegonbe, feinen

»ertrauten ^-reunb, ju fid; nad) T)elft, mo er mit bemfelben raegen

^ßerteibigung StntroerpenS Slbrebe na^m. ©ein 9^at ging baljin,

ben großen 2)amm jroifd^en ©anoliet unb SiHo, ber 33laaum=

garenbijf genannt, unoerjüglic^ fd^leifen ju laffen, um bie SSaffer so

ber Cfterfdjelbe, fobalb es 9^ot tljiite, über baö niebrige Sanb

oon 53ergen auggief5en unb ben feclänbifdjen ©djiffen, menn etraa

bie ©d;elbc gefperrt mürbe, burd; bie überfd;roemmten ^-elber

einen 9Beg gu ber ©tabt eröffnen gu fönnen. 2llbegonbe l^atte

aud; roirllid^ nac^ feiner B^J^üdfunft ben 5}iagiftrat imb ben 35

größten I'eil ber 33ürger bemogen, in biefen ^^orfdjlag ju miliigen,

*) 3)letereii, XII. SSu^ 479, 480.
**) 2lUg. ©. b. V. %, 47ü; 5fKeteren 470, Tluiau., II. 52 J.

0. SBillcBrccf, mu§ f;etpen: SCBitlebvoef.
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als bie 3u"Tt bcr %h\)d)ev bagegen aufftanb unb ficf; befd^roerte,

ba^ i^r baburc^ bie Dcaf)rung entzogen mürbe; benn bas J^-dh,

roelc^es man unter iKafjer fe^en rooKte, raar ein großer Stricf;

äöeibelanb, auf roefc^em jäfjrlic^ gegen ,^roölftaiifenb Cc^fen ge=

5 mäftet rourben. ^ie ßunft ber J^-leiid^er behielt bie C5erf)anb unb

raupte bie 2(u5fü^rung jenes [)ei(iamen 3>oric§Iagä fo lange ^u

»er^ögem, bis ber 5'einb bie ^^iimme mitfamt bem SSeibefanb in

33efi^ genommen fiatte.*)

2(uf ben 2{ntrie6 bes S3ürgermeifter§, St. 2tIbegonbe, ber,

10 felbft ein ^JKitglieb ber Staaten 33ra6ant5, bei benfelben in groJ5em

2(nfe^en ftanb, ^atte man noc^ nor 2(nfunft ber Spanier bie

>5eftung5roerfe an beiben Ufern ber Sd^elbe in beffern Stanb ge=

fefet unb um bie Stabt f)erum niele neue Sc^anjen errichtet.

üJ^an f)atte bei Saftingen bie Sämme burd^ftoc^en unb bie SÖaffer

15 ber 2Öefterfc^e(be beinaf)e über ba§ gan^e Sanb äi>ae§ ausgegoffen.

^n ber angren^enben 53krfgrafid)aft 53ergen mürben non bem
Grafen von .'öo^enrofie 3:^ruppcn geiiiorben, unb ein 9(egiment

Sc^ottlänber unter ber 3(nfü^rung bes Cberften SDiorgan ftanb

bereite im Solbe ber Siepubtif, roäfjrenb bap man neue Subfibien

20 aus Gnglanb unb y^ranfreic^ erroartete. 3>or oUem aber mürben

bie Staaten von .S»o((anb unD See(anb i^u ber fc^leunigften .ttülfä=

leiftung aufgeforbert. 9tac^bem aber bie J^-einbe an beiben Ufern

bes Stroms feften Juf? Ö^fa^t f)atten unb burc^ bas ^-euer auö

if)ren Sc^an^en bie Sc^iffa^rt gefä^rlici^ machten, nad^bem im

25 ^irabantiicfien ein ^lal) nac§ bem anbem in i^re -öänbe fiel unb

i^re -Reiterei alle 3"ÖÖnge oon ber Sanbfeite fperrte, fo ftiegen

enbüc^ bei ben Ginmo^nern 2(ntroerpens ernftüc^e 'öeiorgniffe megen

ber 3"fu"ft auf. Xic Stabt ,^ä()lte bamals fünfunbadjt^igtaufenb

Seelen, unb nac^ ben angeftedten 53erec^nungen mürben i^um Untere

30 f)alt berfelben jäf^rlid) breimaU)unberttaufenb 5ßierte( ober Gentner

(betreibe erforbert. Ginen foId;en 2>orrot auf,^ufc^ütten, fe(;[tc eö

beim l'fnfange ber S3e(agerung feinesmeges meber an Lieferungen

nod) on ("^elb; benn tro^ bes feinblic^en Wefc^ül3es mußten fid;

bie feelänbifc^en ^rooiantfc^iffe mit eintretcnber "DJieeresflut 23a()n

35 m ber Stabt ,^u machen. Gs fam alfo blof; barauf an, ^u üer=

f)inbern, bap nid^t einjetne t)on ben reid;ern S3ürgern biefe i^or-

*) aUgemeine (!)ef<^i(fite ber oeretnigten Slieberlanbe, III, 4<io; firotiu», 8h.

SäHff, SEBagcnaar HI. 3. 472.

e<l>iüer5 'Berte 10. I. 22
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rate auffauften uub bann bei cintreteubem '0}iangcr fid^ ju 9)Ieiftei-n

beö "l^reifcö madjten. ßiu geratffer ©ianibeüi au§ 9Jiantua, ber

fid) in ber Stabt niebcrt^chiffen uub if)r in ber ^-olge biefer 33e-

iac^eruncj fet^r erI)eWid;e 2)ienfte leiftete, iijat 511 biefem Gnbe ben

3>ürfdj(ag;, eine Sdtfdicje auf ben (junbertften -^^fcnnig ju madien 5

unb eine ©cfeUfdjaft redjtHdjcr -Duinner ju eitid^ten, iceldje für

biefeS ©clb ©etreibe einlaufen unb roödjentUd^ liefern foKte. 2)ie

Dieteren fcHten einftiueilen biefe§ ©elb üorf(^ie^en unb bafür bie

eingekauften 3>orräte gleidjfam aU ju einem -^fanbe in ifjren

^.liagajinen aufbeiualjrcn, audj an bem ©eiüinn iljren Slnteil er= 10

Ijalten. 3(6er biefer 3]c)rfd;(ag luoKte ben reid^ern (i"inn)of)nern nid;t

gefallen, iüeld;e einmal bcfdjloffen l^atten, »on ber allgemeinen 33e=

brangnig 3>orteil ju jieljen. 3>ielmel}r tjielten fie bafür, baf? man
einem jeben befehlen folle, fid^ für fid^ felbft auf jmei ^alire lang

mit bem nötigen ^n-ouiant 5U uerfel)en; ein 9]iorfc^lag, moliei fie 15

fel)r gut für fidj, aber feljr fdjledjt für bie armem Giniuoljner

forgten, bie fid^ nidjt einmal auf foniele 5Jconate worfelten

fpunten. Sie erreidjten baburd^ jmar bie 2(bfid;t, biefe letztem

entmeber ganj auS ber Stabt 5U jagen ober üon ftd§ a6l)ängig

ju madjen; als fie fid) aber nad)l)er befannen, ba^ in ber 3^it ber 20

9?ot il}r ©igentum nid)t refpeftiert merben bürfte, fo fanben fie

ratfam, fic^ mit bem Ginf'auf nidjt ju beeilen.*)

2"er S^agiftrat ber Stabt, um ein Übel 3U iierl)üten, baö

nur einzelne gebrüdt l^aben mürbe, erroäl^lte bafür ein anbereö,

meld^eö bem ©ansen gefäyrlid; mürbe. Seelänbifd)e XInternelimer 25

Ijatten eine anfel)nlid;e g-lotte mit 'i}]roüiant befrad)tet, meldte fid;

glüdlid; burdj bie .<i\anonen ber ^cinbe fd)lug unb in 3(ntii)erpen

lanbete. S)ie .'ooffnung eineS l)öl)ern ©eminnö l)atte bie .Haufleute

5U biefer gemagten Spelulation ermuntert; in biefer ßrmartung

aber fanben fie fid) getäufdjt, alä fie anfamen, inbem ber 9)iagi= 30

ftrat von Slntmerpen um QUn biefe Qdt ein Gbift ergetjen lief,,

moburd) ber ^NreiS aller Sebenömittel beträd^tlidj Ijerabgefel^t murbc.

Um jugleid) ju uerljinbern, baf? einzelne nid)t bie ganje Sabung

auffaufen unb, um fie nad;l)er befto teurer loö5ufc^lagen, in il)ren

SJtagajinen auffdjütten möd;ten, fo oerorbnete er, ba^ alle§ au§ 35

freier §anb von ben Sd)iffen oerfauft werben follte. 5Die Xluter=

nel)mer, burd; biefe Q.Hn-fel)rungen um ben ganjen ©eminn il)rer

*) 3lUgcm. Oiefd;. b. v. 32., III. 472.
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%ai-)vt Betrocjen, fpanntcn (jurtig bie Segel auf iinb üerne[5en 3(nt=

loerpen mit bem gröfjten 'Zzxi i^rer Sabung, raelc^e {)ingerei(^t

i)abm lüürbe, bie Stabt mehrere ''D^onate lang 511 ernähren.*)

'2)iefe SSemarfjUiffigung ber nädjften unb natürlicfjften 9^ettung§=

5 mittet roirb nur baburdj begreifUd;, baf5 man eine uöUige Sperrung

ber Srfjelbe bama(§ noc^ für nöllig unmög(i(^ l^ielt unb alfo ben

äufjerften %ali im Grnft gar nidjt füri^tete. 2((§ ba^er bie 9Zad;=

ridjt einlief, ba^ ber öer^og bie 3(&fidjt Ijahii, eine 33rüde über

bie Sd)elbe ^u fdjfagen, fo uerfpottete man in 2(ntroerpen alU

10 gemein biefen c^imärifd^en GinfaK. Wlan fteKte groifc^en ber 9ie=

pubüf unb bem Strome eine ftolje 33erg(ei($ung an unb meinte,

ba^ ber eine fo roenig a(§ bie anbere ba§ fpanifdje ^od^ auf fid^

leiben mürbe. „Gin Strom, ber 5meitaufenbinerf)unbert %n^ 6reit

unb, menn er aud; nur fein eigenes 2Baffer (}at, über fedjjig 'Juf?

15 tief ift, ber aber, menn xljn bie 5Jieereöf(ut (}ebt, nodj um jroijlf

y^-uf? 5U fteigen pflegt — ein fold;er Strom," (jie| eö, „foUte fid;

burd; ein e(enbe§ ^^faf^Itoer! befjerrfc^en laffen? 2Öo mürbe man
33aumftämme I)erne()men, ()oc^ genug, um bi§ auf ben ©runb ju

reidjen unb über bie '^lädjc emporzuragen? Unb ein 2,l>erf biefer

20 3(rt foKte im 9Sinter ^uftanbe fommen, mo bie ^-lut gan.^e ^nfeln

unb öebirge oon ßis, gegen meldjc faum fteiuerne Litauern (jalten,

an ba§ fc^roadje öebälfe treiben unb e§ mie ©(a§ serfplittern

mirb? Cbcr gebäc^te ber -fierjog, eine 33rüde oon Sdjiffen ju

erbauen: mo()er raollte er biefe nef^men unb auf raeldjem SBege

25 fie in feine iserfdjanjungen bringen? D^otmenbig müfjtcn fie 3(nt=

mcrpen üorbeipaffieren, mo eine ^(otte bereit ftefje, fie entioeber

aufzufangen ober in ©runb ^u bof)ren/'**)

2(ber inbem man if)m in ber Stabt bie Hngereimtfjcit feiner

Unterne()mung bemies, (jatte ber ^oer^og üon ^^a^na fie uoUenbet.

30 Sobatb bie ikfteien St. lUfaria unb St. ^]..^f)ilipp errid)tct maren,

roeldje bie 3(rbeiter unb ben 23au burd; i()r (^3cfdjül5 bedcn fonnten,

fo mürbe oon beiben entgegcnftetjcnben Ufern aus ein öerüfte in

ben Strom ()ineingebaut, mo^u man bie OJiafte uon ben gröfjten

Sdjiffcn gebraudjte. 'l!ur^ bie funftreidje 2(norbnung be§ ©ebcilfeS

35 mufite man bem f'^ian^cn eine fotdje .^altung ju geben, baf^ e§,

mie nad)(}er ber Grfolg bemicö, bem geanütfamcn 3(nbrange beö

Cifcö zu miberftedcn üermod;tc. 2)iefeö öebiilfe, ii)e(d)Cö feft unb

*) rirotiiiH, !»2; Kriaaii. 1!<.-Ig. Aiiiiiil., ß9.

**) StraU , 500.
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fidjer auf bem ©runbe bee SBaffers rufjte unb nod^ in giemlic^er

^'6l)t barauö fjerüorragte, roar mit 5|.Uan!en bebedft, it)eld;e eine

bequeme Stra|5c formierten. (2ie mar fo breit, bafj acf;t 9)]ann

neben einanber barauf ^s(a| Ijatten, unb ein ©elcinber, ba§ gu

beiben Seiten I)inroeglief, fd^ü^te nor bem 93iuöfetenfeuer ber 5

feinblid^en ©c^iffe. '3)iefe ©ftafabe, mie man fie nannte, lief

Don beiben entgegenfteljenben Ufern fo meit in ben (Strom I)inein,

als e§ bie guneljmenbe 2:iefe unb ©eroalt be§ SSafferö nerftattete.

(Sie nerengte ben Strom um elf()unbert %n]v, meil aber ber mitt;

lere unb eigentliche Strom fie burrfjauS nid^t bulbete, fo blieb 10

nodj immer ^mifdjen beiben ßftafabcn ein Sftaum »on mel}r alö

fed^§l)unbert Sd^ritten offen, burd^ meldten eine gange ^vroüiant=

flotte bequem Ijinburcljfegeln fonnte. liefen 3n)ifd^enraum gebadete

ber §er§og uermittelft einer Sd^iffbrücfe auszufüllen, roogu bie

^aljrgeuge »on S)ünfird^en follten Ijergefc^afft irerben. 2lber au^er= 15

bem, baf5 bort 3)Zangel baran mar, fo l)ielt es fcf^mer, fold^e oljnc

großen SSerluft an Slntraerpen norbeijubringen. @r mu^te fid^

alfo einftmeilen bamit begnügen, ben ^-lufj um bie ^älfte uerengt

unb ben ^urd^jug ber feinblid^en Sd^iffe um fo niel frf;mieriger

gemacl;t ju l)aben. S)enn ba, mo firf; bie ßftafaben in ber 53citte 20

beö Stromes cnbigten, ermeiterten fie fidlj beibe in ein länglid^es

3?ierecf', raeld^eS ftarf mit Kanonen befe^t mar unb mitten im

Sßaffer ju einer Strt ?yeftung biente. 3]on ba au§ raurbe auf

alle ^^alirgeuge, bie burdl) biefen ^safj fid; f)inburc^magten, ein

fürd^terlidjeS ^^euer unterljalten, roeldjeS jeboc^ nid)t nerljinberte, 25

bafj nid;t gange ^-lotten unb eingelne (Sdjiffe biefe gefäljrlidje

Strafe glüdlid} uorübergogen.*)

Unterbeffen ergab fid; ©ent, unb biefe unerraartet fd;nelle

(Eroberung ri^ ben ^ergog auf einmal au§ feiner 9]crlegenl}eit.

6r fanb in biefer Stabt alle§ 9tötige bereit, um feine Sd^iffbrüde 30

gu üollenben, unb bie Sc^roiertgfeit mar blof?, e§ fid;er t}erbei=

gufdjaffen. Sagu eröffneten il)m bie g^einbe felbft ben natürlidjften

Söeg. Surdj ßröffnung ber 3)ämme bei Saftingen mar ein großer

Steil oon bem Sanbe 9Sae§ bi§ gu bem ^kden 33ord;t imter Söaffer

gefegt morben, fo baf5 e§ gar nidjt fd^raer Ijielt, bie g^elber mit 35

fladjen ^-aljrgeugen gu befaljren. ®er §ergog lief, alfo feine Sdjiffe

pon ©ent auslaufen unb beorberte fie, nadjbem fie SDenbermonbe

*) Strad., 560 sa.; Tbuan., 530; ü)}etcren, XII. Sud^.
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unb 9tupe(monbe paffiert, ben Itn!en S)amm ber Scheibe 511 burd^=

ftec^en, 2(ntiüerpen jur Steckten liegen ?;u lafjen unb gegen ^orrf;t

ju in ba§ überfc^raemmte ?>-eIb (jineinjufegetn. ^ux 9>erfirfjerung

biefer %ai)xt raurbe 6ei bem ^-letfen 33or(^t eine Saftei errichtet,

5 welche bie g^einbe im ßaum fjolten fönnte. 3(t(e§ gelang nacf;

SÖunfd^, obgfeic§ nic^t ofjne einen lebhaften ^ampf mit ber feinb=

liefen ^lottitte, meiere auSgefi^idt roorben mav, biegen 3ug ju

ftören. 9^a(^bem man noc^ einige 'ü^iimme unterroegs burdjftod^en,

erreichte man bie fpanifc^en Quartiere bei Qaiioo unb lief g(ü(l=

10 lic^ roieber in bie Scheibe. 2;aQ %xoi-)ioäi\\ ber 2(rmee mar um
fo größer, nac^bem man er[t bie grofje ©efafjr uernommen, ber

bie Skiffe nur eben entgangen roaren. '3)enn faum Ratten fie

fic^ ber feinblid^en Srfjiffe entlebigt, fo mar fcfjon eine iserftiirfung

ber (entern oon 2(ntroerpen imterroegs, roeld^e ber tapfere 'Ber=

15 teibiger oon £iI(o, Cbet üon 3:;e(igm), anfüfjrte. 3((ö biefer bie

3(rbeit getfian unb bie ^einbe entraifc^t faf), fo bemäd;tigte er fid)

bes 2)ammee, an bem jene burc^gebrodjen roaren, unb roarf eine

Saftei an ber Stelle auf, um ben öentifd)en Sd^iffen, bie etroa

no^ nac^fommen möd;ten, ben ^^a^ ju uerlegen. *)

20 Xaburc^ geriet ber Öer^og oon '^nirma auf§ neue ins G5e=

bränge. )Ro(i) Ijatk er bei roeitem nidjt "Schiffe genug, roeber für

feine 93rürfe noc^ jur SSerteibigung berfetben, unb ber 9Seg, auf

roelc^em bie norigen l^erbeigefd^afft roorben, mar burd; ba§ 3^ort

beö XeUgni) gefperrt. ^ubem er nun bie C^3egenb in ber 3(bfid;t

25 refognoscierte, einen neuen 2i>eg für feine A^otten auöfinbig ju

machen, ftedte fic^ if)m ein ©ebanfe bar, ber nidjt btofj feine

gegenroärtige 23er(egen{)eit enbigte, fonbern ber gan^^en Unter-

nehmung auf einmal einen lebf^aften 3(^roimg gab. 9^id)t roeit

üon bem Xorfe Steden, im ^anbe 2Bacö, uon roeld^em Crte man
so noc^ etroa fünftaufenb 3c^ritte bis ^um 2(nfang ber Überfd;roem=

mungen (}atte, fUefjt bie 5Jtoer, ein fleineö Söaffer, üorbei, baä

bei Client in bie Sdjelbe fäüt. 33on biefem bluffe nun (ief5 er

einen kanai bis an bie Öegenb führen, roo bie Überfd;roemmung

ben 3(nfang na^m, unb roeil bie äßaffer nid)t überall f)od; genug

35 ftanben, io rourbe ber Aanal ,^roifdjen '-öeüern unb ^.serrebroef biö

nad) (Salloo fortgcfüljrt, roo öie 3d)elbc ilju aufnat)m. ^-ünf^

()unbert Sd^an^gräber arbeiteten ol)ne Unterlafi an biefem 2l^erfe,

*; iWeteren, ISl; Strad., 'iCl.
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iinb um bie 2.Hn-broffcnf)eit ber 'Solbaten 511 ennuntern, fegte ber

^erjocj feI6ft mit §""'> <in- Gr erneuerte auf biefe 3(rt ba§ 33ei=

fpiel jineter berüfjmten B^ömer, 3)rufu§ unb Gor6uIo, \vd(i)c burd)

äl)n(i(|e 2öerfe ben dlljQm mit ber Süberfee, unb bie 9Jiaaö mit

bem iRl)em «erbanben. 5

tiefer ^anal, ben bie 3(rmee feinem Urfieber 5U Gfjren ben

^anal non ^nirma nannte, erftrecftc firf; oierjetjntaufenb Sd^ritte

lang unb (jatte eine iierf)ä(tni§mäf5ige ^iefe unb breite, um fe^r

kträrf)tlid;e Sdjiffe ^u tragen. Gr uerfdjafftc ben '2d;iffen auö

Öent nidjt nur einen fidjern, fonbern aud^ einen merfHd) fürjern 10

2ßeg gu ben fpanifc^en Quartieren, meit fie nun nid}t mel)r nötig

f)atten, ben meittäuftigen .Krümmungen ber ©djelbe ^u folgen,

fonbern ki ©ent unmittelbar in bie 93loer traten unb non ba

am bei Steden burdj ben .Kanal unb burd; baö überfd)roemmte

Sanb bis nadj daUoo gelangten. Sa in ber Stabt @ent bie 15

örjeugniffe non ganj ^-tanbern 5ufammenf(offen , fo fe^te biefer

^anal ba§ fpanifd^e Sager mit ber gan,5,en ^^sroinnj in 3ufa"^'iien=

()ang. 2>on allen Crten unb Guben ftrömte ber Überfluß I)erbei,

baf? man im ganjen Saufe ber 33e[agerung feinen 9J?angeI mef)r

fannte. 3(ber ber midjtigfte ^sorteil, ben ber Öerjog au§ biefem 20

9.\>erfe 50g, mar ein (jinreid^enber 'i^orrat an ftad^en Schiffen, mo=

burdj er in ben Staub gefegt mürbe, ben Sau feiner Srüde ju

noKenbcn. *)

Unter biefen 3(nftaltcn mar ber SBinter ()erbeige!ommen, ber,

meil bie Scheibe mit Gi§ ging, in bem 33au ber S^rüde einen 25

giemUd; langen ©tillftanb uerurfad;te. 5)iit XInrufje Ijatte ber

^erjog biefer ^afireSjeit cntgegengefel}en, bie feinem angefangenen

3Ser! fjcidjft nerberblid) merben, ben g^einben aber bei einem ernft=

Ijaften 3(ngriff auf baöfetbe befto günftiger fein fonnte. 3lber bie

Munft feiner 33aumeifter entrif5 il)n ber einen ©efafjr, imb bie so

^nfonfequens ber ^-einbe befreite ifju non ber anbern. ^mav ge=

fdjaf) e§ mefjrmalö, bafj mit eintrctenber 93ieereGf(ut ftarfe Gi§=

fdjoKen fid; in ben Stafeten nerfingen unb mit I)eftiger @ema(t

baö G)ebälfe erfdjütterten; aber e§ ftanb, unb ber STntauf beö

milben Glementö madjte btofj feine ^ef^^^^^'^t fidjtbar. 35

Unterbeffen unirbe in 9(ntmerpen mit frud;t(ofen 2)e(iberationen

eine foftbare ^^\t verfd;menbet, unb über bem .Kampf ber "»Parteien

*) Strada, 5G5.

5. Strada II, <S. 323.
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bae aUgemcine Öefte i)ernacf;Iäffigt. S;ie 9icgierung biefer 3tnbt

ipar in alf^u niete 6änbe uerteitt unb ber ftürmifc^en 9Jienge ein

üie( 511 großer 9(ntei( baran gegeben, af§ ba^ man mit 'iKufjC

überlegen, mit Ginfidjt n)ä()Ien unb mit ^-eftigfeit nuöfüf}ren fonnte.

5 2(uf5er bem eigentlichen 5)iagiftrat, in iüe(rf;em ber 33ürgermeifter

btofj eine ein5e[ne Stimme ^atte, maren in ber Stabt.nod^ eine

5}lenge Korporationen üorf)anben, benen bie äufjeve unb innere

2id)er()eit, bie -^^roniantierung, bie Sefeftigung ber Stabt, ba§

2cf)iff5ir)efen, ber c^ommer^ u. bgf. oblag, unb meiere bei feiner

10 roic^tigen 3>er§anb(ung übergangen fein moKten. 3)urd; biefe 93tenge

üon Spred^ern, bie, jo oft es if}nen beliebte, in bie S^atöüerfammlung

ftürmten unb, mas fie burdj (Srünbe mrf;t uermorfjten, burcf; i^r

öefc^rei unb if)re ftarfe ^(n^afjf burcfj^ufeljen unifiten, befam ba§

3>olf einen gefäfjrlicfjen ßinflufj in bie öffent[id)en Seratfc^tagungen,

15 unb ber natürliche 'Jöiberftreit fo entgegengefe^ter ^ntereffen I)ielt

bie 2(uöfüf)rung jeber l)eilfamen ''33ia^rege( ^urücf. Gin fo f(^manfenbe§

unb fraftlofes S^iegiment fonnte fid; bei einem trotzigen SdjiffSuoI!

unb bei einer fid) niid)tig bünfenben Solbatesfa nid}t in 3(djtung

fe^en, bafjer bie '^efe()le be§ Staats aud; nur fc^[cd;te Sefolgung

20 fanben, unb burc^ bie ^iadjtäffigfeit, mo nid;t gar offenbare

90teuterei ber 4:ruppen unb bee Sd;iff§i)olfä me()r alö einmal ber

entfd)eibenbe 3(ugenblid' uerloren ging.*)

Xie roenige Übereinftimmung in ber 9Baf)( ber ^33iitte(, burd;

meiere man bem /yeinb miberfteljen moflte, mürbe inbeffen bei

2ü meitem uidjt foniel gefd)abet (jaben, luenn man nur in bem

;]mcdc felbft noKfonunen einig gemefen märe. 2(ber eben barüber

maren bie begüterten 53ürger unb ber grofje §aufe in jmei ent=

gegengefeljte ^^arteien geteilt, inbcm bie crftern nid^t of)ne Ur=

fadjcn non ber Grtremitiit ades fürd)teten unb ba()cr fefjr geneigt

30 raaren, mit bem •'Ocr^og von ''^iarma in Hnter(janblungen ju treten.

Xiefe C^efinnungen verbargen fic nidjt (ängcr, ab baö Jort

2ieffenQ()oef in feinblid)e öänbe gefallen mar, unb man nun im

(rruftc anfing, für bie 3d;iffa()rt auf ber <2d;elbe i^u fürd;ten.

Crinige berfetbcu jogen gan^ unb gar fort unb überlief^en bie

•v, Staot, mit ber fie baö Wutc genoffen, aber bas 3d)Iimmc nidjt

teilen mod)ten, il)rem 2d;idfal. 3ed)^ig biö fiebrig ber 3in'i'rf=

bleibenben au^j biefer .SUaffe übergaben bem ;')(at eine 33ittfd;rift,

") llctcrcn, 4SI; Tlnian., U. r,-2i); fIrotiuB, 8S.
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uiorin fie ben äßunfd) äußerten, baf5 nuin mit beut ^önig tra!tieren

mödjte. iSoktlb aber baö intlf bimon 9(ad)rid)t erfjielt, fo geriet

e§ in eine roütenbe -Bciuegung, baf? man e§ faum burdj ßin=

fperrung ber Supplifanten imb eine benfelben aufgelegte ©elb=

ftrafe befiinftigen fonnte. @§ ru^te aud) nid)t e()er, al§ bt§ ein 5

ßbift 5u[tanbe fam, uietd;e§ auf jeben fjeimlidjen ober öffentlid^en

93erfudj jum gn'ieben bie ^obeöftrafc fe^te.*)

®em ^erjog non ^arma, ber in 3(ntuierpcn uid)t meniger

alö in ben übrigen Stäbten 33rabantg unb 5'^ß"^*^^"^ geljeime

93erftänbniffe unterfjielt unb burd^ feine ^unbfd^after gut bebient lo

mürbe, entging feine biefer 33eroegungen, unb er uerfäumte nidjt,

3>orteiI banon ju gieljen. Dbgleid; er in feinen SInftalten roeit

genug yorunirtS gerüdt mar, um bie Stabt ju beängftigen, fo

maren bod) nodj fe(}r oiele Sdjrittc ju t[)un, um fid; roirfUd; uou

berfelben 9Jteifter 5U mad^en, unb ein einziger unglüdlid^er 3(ugen= 15

blid !onnte ba§ 2Öerf uieler 5Jionate oernidjten. CI)ne alfo in

feinen friegerifd^en 9>orfeIjrungen etroaS nad^julaffen, mad^tc er nod;

einen ernftlid;en 'in'rfud), ob er fid) ber Stabt nid;t burd^ @üte

bemädjtigen fönnte. Gr erlief ju bem (Jnbe im Üioiiembcr biefeö

^al)reö an ben grofjen 9^at uon 2{ntmerpen^ ein Sd)reiben, morin 20

alle ^unftgriffe aufgeboten maren, bie 33ürger enttoeber jur Über=

gäbe ber Stabt ju üermögen ober bod; bie ^^rennung unter ben=

felben 5U üerme|ren. ©r betrad^tete fie in bicfem 33riefe aU
i\'rfül)rte unb loäljte bie ganje Sd;ulb if)re§ 3(bfaIIö unb il^rer

bi§I}erigen 21>iberfe^nd)feit auf ben riinfeooUen ©eift beS ^^rin5en 25

üon Cranien, von meld;em bie ©trafgeredjtigfeit be§ ^immelS fie

fett furgem befreit Ijabe. ^e^t, meinte er, fte()e eS in i()rer 5)ta(^t,

au§ il)rer langen -iserbicnbung 3U ermad)en unb ju einem .^önig,

ber 5ur 3]erföf)ntmg geneigt fei, 5urüd5ufel)ren. '2)a5u, fuljr er

fort, biete er felbft fid^ mit ^-reuben alö 93iittrer an, ba er nie so

aufgef)ört l)ahc, ein Sanb 5U lieben, morin er geboren fei imb ben

fröl^lidjften 2^ei( feiner ^ugenb jugcbrad^t Ijabe. @r munterte fie

bal)er auf, d)m 33et)otrmäd;tigte ju fenben, ntit benen er über ben

^-rieben traftieren fönne, Iief3 fie bie bittigften 33ebingimgen fjoffen,

menn fie fid) beizeiten untermürfcn, aber aud^ bie f|ärteften fürd^ten, 35

menn fie c§ aufs iiufjcrfte fomnten Hc^en.

3)iefeö ^Sd^reiben, in meld)ent man mit 9>ergnügen bie ©prad^c

*) iDietcven, -185.
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nirf)t lüieberfiubet, rocW;e ein •'oersog üon 3((6a jefju ^al)re iiorf)er

in ä()nnc^en ?yäl(en ju fü(}ren pflegte, 6eantiüortete bie Stabt in

einem anftänbigen unb befc^eibenen 2:one, imb inbem fie bem

perfönlirfjen Cfjarafter bes .t^erjogs noKe (Serec^tigfeit unberfa()ren

5 ließ unb feiner roofjdüoKenben ©efinnungen gegen fie mit ®anf=

barfeit ermähnte, 6eflagte fie bie |>ärte ber 3eitumftänbe, roeld^e

if)m ni(^t ertaubten, feinem Üljarafter unb feiner 5^eigung gemä^

gegen fie ^u nerfafjren. ^n feine öänbe, erftärte fie, roürbe fie mit

^reuben itjr Srf^icffat legen, roenn er imumfrfjränfter §err feiner

10 .'oanbtungen toäre unb nid;t einem fremben 23il(en bicnen müf5te,

ben feine eigene Silligfeit unmi)g(icf) gutt)eif;en fönne. 9tur ju

befannt fei ber unüeränberli(^e Siatfd^hi^ beä ^önig§ von Spanien

unb bas @e(übbe, bas berfelbe bem ^^apft getfjan (jabe; von biefer

Seite fei ade i()re Hoffnung uerloren. Sie uerteibigte babei mit

15 ebter 2öärme bas ©ebäc^tniö beö ^rin^en von Cranien, if)re§

3ii>of)Itf)äter5 unb -Hettere, inbem fie bie roafjren Urfadjcn auf=

5ä()Ite, roeldje biefen traurigen Ärieg f)erbeigefüf)rt unb bie ''proüinjen

üon ber fpanif(^en ^rone abtrünnig gemacht (jätten. ^^S^eid^

uer^e^Ite fie nic^t, bafj fie chm je^t Hoffnung i)abc, an bem

20 iiönige oon ^ranfreid; einen neuen unb einen gütigem ioerrn ju

finben, unb auc^ fd;on biefer Urfad^e megen feinen 3>ergteid; mit

bem fpanifc^en 3Jionarc^en eingeljen fönne, o^ne fidj be§ ftraf=

barften ^eidjtfinnä unb ber Unbanfbarfeit fc^ulbig ju madjen.*,)

2)ie Bereinigten ^roüin,^en nämlid;, burd; eine 9{ei()e von

L'5 UnglürföfäKen f(einmütig gemadjt, (}atteu enblid; ben Gntfdjtu^

gefaßt, unter bie Cberf)of}eit ?yrant'reid)ö ,^u treten unb burdj ^J(uf=

Opferung i^rer Unab()ängigfeit if)re ßriften,^ unb djre alten "liriui--

(egien ^u retten. 9Jiit biefem 2(uftrage mar cor nid;t langer 3*^1*

eine öefanbtfc^aft nad; 'ij^ariö abgegangen, unb bie 2(u§fid)t auf

30 biefen mächtigen 'Öeiftanb mar co üorj^üglic^, maö ben Wlnt ber

2(ntmerper ftärfte. .^einrid; ber '2^ritte, .S{i3nig von v\-ranfreid;,

mar für feine ^erfon auc§ nid)t ungeneigt, biefeö iHnerbieten fid)

;^u nu^e ,^u mad;en; aber bie Unrul)en, meiere il)m bie ^ntriguen

ber Spanier in feinem eigenen Äönigreid) ^u erregen muffen,

:i.i nötigten il)n miber feinen Spillen, bauon ab^ufteljen. 1)ie Diieber:

länbcr manbten fid; nunmeljr mit iljrem Öefud) an bie ^tönigin

(ilifabetl) uon (Snglanb, bie il)nen aud; mirflid;, aber nur ^u fpät

') lliiiaii., 11. r,-M, Ml; äWetcrcn, 485, 48<i.



346 ©«fdjidjtE bis Abfalls ber üjreinigtni llijberlanöe. ßtilagnt.

für 3Xntiüerpenö 9^ettung, einen t()tttigen 33eiftanb leiftete. 2i>ät)venb

bn^ man in biefer Ziaht ben ßrfolg biefer llntevf)anblunt3en ab-

luartete unb nad) einer fremben .{"»ülfe in bie g-erne büdtc, fjiitte

man bie natür(ic^[ten unb nädjften 93iittel ju feiner Stettung üer=

fäumt unb ben ganjen 3Binter uerloren, ben ber g^einb befto beffer 5

ju benu^en nerftanb.*)

3roav I)atte e§ ber 33ür9ermeifter »on 3(ntn)erpen, (5t. 2(lbe=

gonbe, nidjt an iwieberf)oIten 3Iufforberungcn feljlen laffen, bie

fee(änbifd;e ^-lotte ju einem 2(ngriff auf bie feinblicfjcn äöerfe ^u

vermögen, roä()renb ba^ man üon 9(ntroerpen au§ biefe ßrpebition 10

unterftül^en lüürbe. Sie langen unb öfter§ ftürmifd^en 9Zäd^tc

fonnten biefe 33erfurf)e begünftigen, unb menn sugicid) bie 33e=

fafeung ?|U Sitio einen 2(u5fatt magte, fo mürbe eö bem ^-einbe

faum möglidj geraefen fein, biefem breifadjen 3(nfaff ju miber-

fte(}en. 3I6er unglüd(id)ermeife maren jmifd^en bem 3(nfüf)rer jener 15

g-Iotte, 2i>ilf)elm uon 93(oig von 2^re§(ong, unb ber Slbmiralität

oon Seelanb Errungen entftanben, meldje Urfadje maren, ba^ bie

2(u§rüftung ber ^-lotte auf eine gauj unbegreiflidje 2Beifc i)cr=

jiigert mürbe. Um folc^e ^u 6efd}[eunigen, entfd)lof5 fid^ enblid;

^^eligni), felbft nad^ 5)iibbeI6urg 5U gel)en, mo bie ©taaten von 20

Seelanb üerfammelt uiaren; aber uieil ber ^-einb atte '^niffe (iefel3t

l^atte, fo !oftete i()m biefer iserfud^ feine g^reif^eit, unb mit if)m

tierbr bie Siepublif if)ren tapferften 3^erteibiger. Qnbeffen fe[)Ite

eö nid)t an unternefjmenben (Sd)iffern, uieldje unter "i^ergünftigung

ber 3iad)t unb mit eintretenber ^-lut tro^ beS feinblid^en g-euerö 25

burd) bie bamal§ nod; offene 53rüde fid) fdjUtgen, ^^^roüiant in

bie Stabt roarfen unb mit ber @6be raieber ^urürffef^rten. 9Seit

aber bod^ mehrere fold^er ^yafjrjeuge bera ^-einb in bie §änbe

fielen, fo oerorbnete ber iHat, baf5 ins fünftige bie Sdjiffe nie unter

einer beftimmten 3(n,^af)I fid) f}inau§roagen foUten, meld)eö bie 30

^otge (jatte, baf5 alles unterblieb, mcil bie erforberte ^(njal)! nie=

malö wH merben rooUte. 3(ud) gefdjafjen von 3(ntmerpen au§

einige nic^t ganj imglüdlid;e ä.^erfud}e auf bie Sd;iffe ber Spanier;

einige ber Iel3tern mürben erobert, anbere verfenft, unb e§ fam

blofi barauf an, berg(eid;en S>erfu(^e im großen fortjufefeen. 2lber 35

fo eifrig aud; St. Stlbegontie biefeS bctiieb, fo fanb fid) bod; fein

(Sd;iffer, ber ein ^•a()r3eug befteigen moUte.**)

*) aneteren, 488 u. folg. ; SlUgem. &iid)id)te ber v. SUebert., lU. 476—491 ; Grotius, 80.

**) Strail., r)'54; ^Dieteren, 484; Eeidan. Aunal., 09.
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Unter biefen ^ögerungen uerftric^ ber Sötnter, unb faum

bemerfte man, ba^ ha^ Gi§ m nerlor, fo raurbe oon ben

33elagerern ber 93au ber 3d)iff6rücfe nun mit attem ßrnft iior=

genommen, ßroifc^en beiben Stafeten 5(ie6 nocf) ein 9^aum uon

5 me^r a(§ )ec^6f)unbert Schritten auszufüllen, roelrf^eö auf fotgenbe

2(rt beroerffteüigt raurbe. Wlan nafim jraeiunbbrei^ig '^Uayten

(platte ^ya^r^euge), jebe fectjöunbiec^^ig %n^ lang unb sman^ig

breit, unb biefe fügte man am $orber= unb öinterteife mit ftarfen

Kabeltauen unb eifernen Ketten an einanber, boc^ fo, baf? fie nod^

10 gegen ^roan^ig ^u}^ non einanber abftanben unb bem 3trom einen

freien Xurd^,zug üerftatteten. ^^be ^iar)tt ^ing noc^ au^eröem

an ^roei 2(nfertauen, foroofjl aufroärts a(ö untern)ärt§ bes Stroms,

meldte aber, je nac^bem bae 3Saffer mit ber %i\it ftieg ober mit

ber Qbhe fanf, nac^getaffen unb angezogen merben fonnten. Über

15 bte Schiffe f)inraeg mürben gro^e 53iaftbäume gelegt, meldje non

einem Sium anbern reid^ten unb, mit "^Uanfen überbectt, eine

orbentUc^e Strafe bifbeten, auc^, roie bie Stafeten, mit einem

©elänber eingefaftt rcaren. Siefe Sc^iffbrücfe, baoon beibe 3ta|eten

nur eine ^ortie^ung auemacfjten, f^atte, mit biefen ^ufammen^

20 genommen, eine Sänge non ,zroeitaui'enboierf}unbert Schritten. I^abei

mar biefe furchtbare SRafc^ine fo fünftlirf; organifiert unb fo reid)lirf;

mit SBerf^eugen be§ ^^obes ausgerüftet, ba^ fie gteid^ einem

lebenbigen üöefen firf; fe(bft nerteibigen, auf t>a^ Kommanbomort

yytammen fpeien unb auf aKes, mag i()r na()e fam, 2>erberben

25 auöfc^ütten fonnte. 2(u^er ben beißen ^-orte 3t. tUtaria unb

3t. 4>()i(ipp, meiere bie 33rüct"e an beiben Ufern bcgren.^ten, unb

au^er ben .^roei fiöl.^ernen iJafteien auf ber 33rücfe fetbft, meldte

mit 3o(t)aten angefüllt unb in aüzn nier Gcfen mit Kanonen befet3t

roaren, entf)ie(t jebes ber ^meiunbbreifjig 3c^iffe noc^ breifjig 33e=

30 roaffnete ncbft oier 9Jlatrofen ?;u feiner Sebecfung unb geigte bem

^einD, er mod)te nun non 3ee(anb I}erauf ober von xHntroerpen

I)erunter fd)iffen, bie 5)Jünbung einer Kanone. Wian 0)itc in

allem fiebenunbneun^ig Kanonen, bie fomol)! über ber 3^^rüde als

unter berfelben verteilt maren, unb mef)r alä funfzel)nl)unbert

.•)5 ?JJann, bie teils bie 2kfteien, teils bie 3d;iffe befeljten, unb menn

CS Diot tl)at, ein furdjtbares Dcusfetenfeuer auf ben ^-einb unter=

galten fonnten.

'iibcx baburd; allein glaubte ber .^cr.^og fein äÖerl nodj nidjt

gegen alle ßiifäHe fid;ergcftellt ju ^aben. Gs mar 5U ermarten,
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baf? ber ^einb nirfjtö iimierfudjt laffen tüürbe, ben mttttern unb

fdjuiä(f)ften 3:ei( ber 33rücfe burdj bie ©eiüalt feiner 93lafc[)incn

511 fprengen; biefem vorzubeugen, lüarf er (äng§ ber ©d^iffbrüde

imb in einiger ßntfernung üon berfelben nod^ eine befonbere

(Sd)u^iüe()r auf, \vdd)^ bie ©eroalt brechen foffte, bie auf bie 5

33rüd"e felbft mödjte ausgeübt roerben. ^iefeö 2Ber! beftanb au§

breiunbbrei^ig 33arfen non beträdjtlid^cr ®röf5e, roeldje in Giner

9^eif)e quer über ben ©trom (eingelagert unb je brei unb brei mit

5)taftbäumen an einanber befeftigt waren, fo, ba^ fie elf »erfd^iebene

©ruppen bilbeten. ^ebe berfelben ftredte, gleid^ einem ©lieb 10

^ifenierer, in Ijorijontafer 5Rid;tung uierjef^n lange (jöljerne Stangen

aus, bie bem (jerannafjenben ^-einb eine eiferne ©pi^e entgegen=

fefjften. 5Dicfe 33arfen roaren blo^ mit 33al(aft angefüllt unb

Ijingen jebe an einem boppelten, aber fdjlaffen 3(nfertau, um bem

anfd)roel(enben (Strome nad^geben gu fönnen, bat)er fie auc^ in be= 15

ftänbiger Scroegung maren unb baüon bie 9kmen Sdjroimmcr be=

fainen. 3)ie ganje ©d;iffbrüde unb nod; ein 2'ei( bei ©tafeteu

mürben uon biefen ©c^roimmern gebedt, meldte fomoljl oberljatb

als unterljatb ber 33rüde angebradjt roaren. 3" ^l^^" biefen 5>er=

teibigungSanftalten fam noc^ eine SÜnjaf)! üon inerjig ^riegSfdjiffen, 20

roelc^e an beiben Ufern f)ielten unb bem gangen 2ßerf jur Se=

bcdung bienten.*)

S)iefeS berounbernSroürbige 9Ser! roar im Wüiv^ beS .^atjreS

1585, als bem fiebenten 9)conat ber 33e(agerung, fertig, unb ber .

2'ag, an bem eS oollenbet rourbe, roar ein ^ubelfeft für bie 25

S^ruppen. S)urd^ ein roilbeS ^-reubenfdjie^en rourbe ber gro^e ä>or=

faE ber belagerten ©tabt üerfünbigt, unb bie 2(rmee, als roottte

fie fic^ ifjreS XriumpfjS redjt finnlidj iierfid;ern, breitete fidj längS

bem gangen ©erüfte auS, um ben ftolgen Strom, bem man baS

^od; aufgefegt (jatte, friebfertig unb gefjorfam unter fid; I}inroeg= 30

fliegen gu fefjen. 3ltte auSgeftanbenen unenblid;en 9}?ü(}felig!eiten

roaren bei biefem 3(nb(id oergeffen, unb feiner, beffen .^anb nur

irgenb babei gefd^äftig geroefcn, roar fo nerädjtlid^ unb fo Kein,

baf? er fid) nid)t einen %dl ber 6"()re gueignete, bie bem großen

Urf)eber loljute. 9tid;tS aber gleid^t ber 33eftürgung, roeld^e bie 35

^Bürger von 2(ntroerpen ergriff, als ifjuen bie ^fiadjridjt gebradjt

rourbe, ba^ bie S(^e(be nun unrflid^ gefdjbffen unb alle 3ufii§i"

*•) Strad., Dec. II. Lib. VI. 56G, ÖtiT; aJieteren, 482; Thiian., III. Lib. LXXXIU.
45; SlUgcin. ©efc^id^te ber oereinigten DJieberl., III. Söanb, 497.
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aii§ Seelanb abgefi^nitten fei. Unb ^u S3erme§rung ifjres Sd^rccfens

mußten fie 5U berfet&en ^dt nod§ ben Sserluft ber <5tabt 33rüffcl

crfal)ren, roetd^e enbtic^ burdj junger genötigt roorben, fid^ 511 er-

geben. Gin 33erfuc^, ben ber ©raf üon §of)en(o()e in eben biefen

5 l^agen auf ^er^ogenbufrf; geiüagt, um entrceber biefe Stabt n)eg=

june^men ober bo(^ bem ^-einb eine Sinerfion 5U madjen, mav

gleic^fatts cerunglüdt, unb fo oerlor bas bebrängte ^(ntroerpen

ju gleicher 3eit o^^e -Hoffnung einer 3"f"f}i^ ^^n ber See unb

gu £anbe.*)

10 '2;;urc^ einige J-tüd^tlinge, roelc^e fid^ hmä) bie fpanift^en 33or=

poften ^inburd^ in bie Stabt geraorfen, rourben biefe unglüdlic^en

3eitungen barin ausgebreitet, unb ein ^unbfd;after, ben ber 33ürger=

nteifter au§gefc^idt ^atte, um bie feinb(i(^en 2Üerfe ju refognoä:

gieren, vergrößerte burd^ feine SCusfagen nod; bie affgemeine ^e-

15 ftürjung. Gr mar ertappt unb »or ben öcrgog »on ^sarma gebradjt

rcorben, roeldier 53efef)( gab, ifju überall fjerumjufüfjren unb be=

fonberg bie Ginrid^tung ber Srüde aufg genauefte befi(^tigen ^u

laffen. 9?ad)bem bie§ gefc^efien mar unb er roieber oor ben 'J-elb^

I)errn gebrad;t raurbe, fc^idte if)n biefer mit ben Sßorten guriid:

20 „föe^e," rief er, „unb fiinterbringe benen, bie bid} ^erfd^idten, mag

bu gefe()en fjaft! 5Jte(be i§nen aber babei, baß e§ mein fefter Gnt=

fd;(uß fei, mic^ entmeber unter ben S^rümmern biefer 33rüde gu

begraben ober burd^ biefe Srüde in eure Stabt einzugießen."**)

S(ber bie ßercißf^eit ber 03efa()r belebte nun aud^ auf einmal

2:, ben Gifer ber 3?erbunbenen, unb cö lag nid^t an ifjren l^(nfta(ten,

roenn bie erfte .§ä(fte jeneä (^)elübbe5 nicßt in Grfüffung ging.

Sängft fcßon fjatte ber .^ergog mit Unruf)C ben 33emegungen gu=

gefef)en, meiere gum Gntfa^e ber 3tabt in "Seelanb gemacht mürben.

Gä mar if)m nid)t »erborgen, baJ5 er ben gefäl)r(id;ften 2d^(ag uon

so bortf)er gu fürd;ten {)ahi, unb baf5 gegen bie vereinigte 9JJad;t ber

fcciänbifcßen unb antmerpifdjen ^-(otten, menn fie gu gteidjer -^-^cxt

unb im rechten 9Jtoment auf ißn (osbringen foKten, mit aikn

leinen 2i^erfen nicßt viel mürbe auöguricßten fein. Gine 3'-'ittang

^tten xtyn bie ^ögerungen bes feetänbifcßen 2(bmira(§, bie er auf

ür. atlc %xt gu unter()aUcn bemüßt mar, Sid;erl)eit verfdjafft; jeljt

aber befcßleunigte bie bringenbe 9iot auf einmal bie Stüftung, unb

oßne (änger auf ben ^ilbmiral gu roarten, fd^idten bie (Staaten gu

*) Stra.l., .',(;7—.571; aJlctercn, 4:12, 404; Tiiiiaii., III. 11, 4.'..

**; Htrad., '>««.
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93iibbelburg ben ©rafen ^uftin Don ^^afjau mit foüiel (5d;iffen,

als fie aufbringen fonnten, ben 33elagerten 5U .^ülfe. 2)iefe ^-lotte

legte fid; uor baS 3^ort Sieffenöfjoef, toeld^eä ber ?^einb im 33efi|

l^atte, unb defd^o^ baefelbe, üon einigen Schiffen an^ bem gegen=

Überliegenben ^^ort SiKo unterftül3t, mit fo glüdlidjem @rfo(ge, 5

ba^ bie Söüffe in furjem ju ©runbe gerichtet unb mit ftürmenber

Öanb erftiegen mürben, ^ie barin gur Sefa^ung liegenben 2Baf=

Ionen 3cigten bie g-eftigfeit nidjt, roeldje man von Solbaten be§

^erjogö non ^^sarma erroartete; fie überliefen bem ^einbe fd;impf=

lic^ bie ^eftung, ber fid; in fur.^em ber ganzen IJnfel ^'oel mit 10

aKen barauf liegenben Sdjan5en bemeifterte. S5cr 3]ertuft biefer

$Iä|e, bie jebod; balb mieber gewonnen waren, ging bem ^ergog

Don ^sarma fo nal^e, ba^ er bie Sefeljlöljaber Dor bas Ärieg5=

geridjt 50g unb ben fdjulbigften barunter entf)aupten lief?. ^n=

beffen eröffnete biefe roid;tige Eroberung ben 'Seelänbern einen 15

freien ^saf5 bi§ ^ur Srüde, unb nunmel)r mar ber „S^i^pw^^t uor=

I)anben, nad) genommener Stbrebe nüt ben 3(ntroerpern g^gen jenes

9Serf einen entfd)eibenben Streid; ausjufül^ren. 9Jian !am überein,

ba|, miil^reirb man t>on Slntmerpen aus bur(^ fd^on bereit ge^al=

tene SD'Jafdjinen bie Sdjiffbrüde fprengte, bie feelänbifdje ^-lotte 20

mit einem Ijinlönglidjen 3>orrat uon ^^rooiant in ber 9?äl)e fein

foffte, um fog(ei(^ burc^ bie gemachte Cffnung I)inburdj nad; ber

©tabt 5u fegein.*)

^enn elje nod; ber -O^rjog üon ^mrma mit feiner 33rüde

juftanbe mar, arbeitete fd^on in ben -Diauern 9Intiüerpen§ ein 25

Ingenieur an il)rer 3ei'ftörung. g-riebrid; ©ianibelli I)ief5 biefer

9J?ann, ben ba§ Sdjidfal beftimmt Ijatte, ber 2Ird;imeb biefer Stabt

§u raerbcn unb eine gleid^e ©efd;irflid^feit mit gleid; oerlornem

ßrfolg ju beren 33erteibigung 5U rerfdjroenben. @r mar au§

SJtantua gebürtig unb Ijatte fidl) efiebem in 93iabrib gegeigt, um, 30

mk einige mollen, bem ^i3nig ^^f)ilipp feine S)ienfte in bem nieber=

Iänbifd;en ilrieg anjubieten. 3(ber nom langen SSarten ermübet,

»erlief ber beteibigte Äünftler ben öof, be§ 33orfa|eö, ben 9)ion=

arc^en Spanieng auf eine empfinblidje 3(rt mit einem 33erbienfte

befannt 3U machen, bas er fo raenig 5U fd;ä^en gemußt l^atte. 35

ßr fudjte bie 3^ienfte ber Königin Glifabeti) oon (2nglanb, ber

erflärten ^^einbin von Spanien, uield;e iljn, nadjbem fie einige

*) Strada, 573, 574; SDJctercn, 495.
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groben dou feiner ^unft gefeljen, nacf) 3(ntroerpen frf;icf:e. ^n
biefer Stabt lie^ er fid; n)ol)nf)aft nieber unb iDibmete berfelbeu

in ber gegcnroärtigen Grtremität feine ganje 35>iffenfcfjttft unb beu

feurigften Gifer.*)

5 Sobaib biefer Äünftkr in ß'rfafjrung gebrarfjt ()atte, bafj eS

mit ber Srücfe ernftlirf) gemeint fei, unb baö äöerf ber ^oKenbung

fic^ na^e, fo bat er fic§ üon bem SKagiftrate brei gro^e 2cf;iffe

von Ijunbertunbfunf^ig biö fünffjunbert Tonnen au§, in roelcfjen

er iöiinen anzulegen gebadete. 3(u^er biefen uertangte er nod;

10 fec|:^ig ^Uai)ten, raeldje, mit i^abeln unb Letten an einanber ge=

bunben unb mit Ijeroorragenben öafen üerfe()en, mit eintretenber

Gbbe in 53en)egung gefe|t raerben unb, um bie 9Sirfung ber

SlJiinenf^iffe ju »odenben, in feilförmiger Siidjtung gegen bie

33rüde Sturm laufen follten. 2(ber er ()atte fid) mit feinem 6e=

15 fu(^ an 2eute geroenbet, bie gänjUd) unfäfjig maren, einen au|5er=

orbentlic^en 6ebanfen ^u faffen, unb fetbft ba, mo es bie 3^ettung

bes i^aterlanbes galt, if)ren Äramerfinn nic^t ju oerleugnen muf5ten.

33ian fanb feinen isorfd;(ag adju foftbar, unb nur mit 53tü(je er=

()ielt er enblid;, baf? il)m jraei f(einere Schiffe uon fiebenjig biö adjtjig

20 ionnen nebft einer 2(n,^al)( ^fslaijten bemiUigt mürben.

9Jtit biefen ^mei Sdjiffen, bauon er baß eine baö 6Üid, baä

anbere bie Hoffnung nannte, verfuhr er auf folgcnbe i^lrt. Gr

Ite^ auf bem SBoben berfelben einen f)of)(en ilaften oon £luaber=

fteinen mauern, ber fünf 2c^u() breit, üiert()alb ijod) unb üierjig

25 lang mar. Xiefen 5{aften füUte er mit fedjjig Gentnern beä

feinften 3d)ief5pu(üer§ üon feiner eigenen Grfinbung unb bebedte

benfetben mit großen örab= unb Dtüljlfteinen, fo fdjioer baö 'y^aljx-

§eug fie tragen fonnte. '2^arüber fü()rte er nod; ein l^ad) von

ä()nlid;en Steinen auf, roeld;e§ fpil5 i^ulief unb fed)g Sc^u()e [)od;

so über ben 3djifföranb emporragte. Xa^ Xaä) felbfi rourbe mit

cifernen Letten imb .öafen, mit metallenen unb marmornen Hügeln,

mit ^JcägeCn, OJfeffern unb anbern oerberblidjen äi>ert,^eugen iioU=

geftopft; aud) ber übrige 9{aum beö 3d;iffeö, ben ber ilaften nidjt

einnaf)m, mürbe mit Steinen ausgefüllt, unb bas Öanje mit 33ret=

35 tern über,^ogen. ^^n bem 5laften felbft roaren meljrere Heine Cff=

nungen für bie Junten gclaffen, meldte bie 'ÜJtine an.^ünben

folltcn. 3um Überflufi mar nod; ein Uljrmerl barin angebradjt,

") iWetcrcn, 495; Strad., 571,
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inelrfjeS nad) 2(blauf ber kftimmten 3eit ?yunfen fd^tagen unb,

menn aud) bie Sunten iienint]lücften, bog ©c^iff in 53ranb ftecfen

!onnte. Um bem ^einbe bie 93ieimmg beijubringen, al§ ob cö

mit biefen 9J(afc^inen Uo^ barauf a6gefel)en fei, bie Srücfe an},\u

jünben, mürbe auf bem ©ipfel berfelben ein ^^euerroer! von 5

©rfjroefel xmb $ec^ unterfjalten, meldjeö eine ganje Stunbe lang

fortbrcnnen fonnte. I^a, um bie 2(ufmerffamfeit beßfelben nod;

me[)r uon bem eigentlid^en Si^e ber ©efal^r abjulenfen, rüftete

er nod^ 3raeiunbbreif5ig 2d;ui)ten (fleine platte ?ya()r3euge) au§,

auf benen blo^ ^-euermerfe brannten, unb meldte feine anbere 33e= 10

ftimmung fjatten, als bem g^einbe ein ©aufelmerf üor^umadjen.

3)iefe 93ranber foKten in üier uerfdjiebenen Transporten, uon einer

(jalben ©tunbe §ur anbern, nad; ber Srürfe (jinunterlaufen unb

bie ^-einbe groei ganger ©tunben lang unauffjörlid; in 2{tem er=

(galten, fo baf5 fie enblid;, nom (Sd)ief5en erfd^öpft unb burd; wer-- 15

geblidjcö äöarten ermübet, in il)rer 9(ufmerffam!eit nad^liefjen,

menn bie redeten 93ulfane fämen. T^oran lief? er gum Überfluf?

nodj einige Sdjiffe laufen, in mel(^en ^suloer verborgen mar, um
baö f{ief3enbe 3Ber! vor ber 33rüde gu fprengen unb ben §aupt=

fd;iffen 93a()n gu mad^en. 3ugleid^ fjoffte er burd; biefeS i^or= 20

poftengefedjt ben g-einben ju tf)un gu geben, fie Ijeranguloden unb

ber gangen tötenben 3Sir!ung beö 'isuIfanS auögufe^en. *)

^ie ^lad)t gmifdjen bem 4. unb 5. 2(pri( mar gur 2(u§=

fiUjrung biefes grofjen UnternefjmenS beftimmt. Gin bunftee ©e=

rüd)t bauon fiatte fidj aud^ fd}on in bem fpanifd^en Sager »er; 25

breitet, befonberä ba man von 3lntmerpen au§ me{)rere 'Saudjer

entbedt I)atte, roefd;e bie 9(nfertaue an ben Sd^iffen Ijatten ger=

Ijaueu moKen. 9Jcan mar fid) batjcr auf einen ernftUdjen 2(ngriff ge=

faf3t; nur irrte man fidj in ber eigentlid^en 33ef(^affenf)eit beöfelben

unb redjnete meljr barauf, mit 9)ienfd;en ale mit Gtementen gu 30

fiimpfen. 2)er .§ergog lie^ gu biefem Gnbe bie SÖad^en längö

bem gangen Ufer werboppeln unb gog ben beften 2^eil feiner

Truppen in bie 9uif}e ber "örüde, mo er felbft gegenmärtig mar;

um fo nä()er ber ©efaf)r, je forgfiiUiger er berfelben gu entf(ie()en

fudjte. ^aum mar c§ bunfel gcmorbcn, fo fat) man von ber 35

Stabt l^er brei brennenbe g'O-fli'St'iiÖS bafjei'fdjiüimmen, bann nod^

brei anbere, unb g(eid) barauf ebenfonicle. 9]ian ruft burd; bas

*; Tliuau., in. 46; Strad., ÖT4, r,75; «Dieteren, 496.
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fpanifcfje Sager ins ©erocfjr, itnb bie gan^e Sänge bcr 93rücfc fütft

\\d) mit 33eiüaffneten an. ^nbeffcn uermel^rten fidj bie ^-euerfdjiffe

iinb 5ogen, teile paarraeife, teils j^ii breien, in einer getuifjcn Crb=

nung ben Strom ()era6, meil fie am 2(nfang noä) burdj (5d;iffer

5 ge(enft mirben. 3}er 2lbmiral ber antmcrpiidjen ?y^ott^'/ S^^fp^

^afoI)fo{)n, I^atte es, man muf,U nic^t ob aus 9(ad;(äi[igfeit ober

S>orfa^, barin nerietjen, ba^ er bie vier Sdjifff^aufen all^u gcfdjminb

I)inter einanber ablaufen unb ifjnen aud) bie ^raei grofjen 50iinen=

fd)iffc oiet ^u fc^nett folgen lief}, moburdj bie ganje Crbnung ge=

10 ftört mürbe.

Unterbeffen rücfte ber i^ua, immer näfjer, unb bie ^unfe(()eit

ber 9iad)t er[}ö()te nod) ben aufn'rorbentlidjen 3^nMid. Soroeit

bas 2(uge bem Strom folgen fonnte, mar attes ^-euer, unb bie

S3ranber roarfen fo ftarfe ^dämmen aus, als 06 fie felbft in Jeuer

15 aufgingen. SBeit^tn leu^tete bie 2i.^afferfläd;e; bie Sänmie unb

33afteien längs bem Ufer, bie ^aijnm, 2Saffen unb Slüftungen

ber Solbaten, meldte foroof)! ^ier als auf ber 33rüde in '^jarabc

ftanben, glänzten im 2Sieberfc^ein. 9Jiit einem gcmifd;ten OJefüI)!

üon C^irauen unb 2>ergnügen 6etrad;tete ber Soibat bas feltfamc

20 Sdjaufpiel, ba§ el^er einer ?Vote alä einem feinblidjen 3(pparatc

glidj, aber gerabe roegen biefes fonberbaren i^ontrafteö ber äuf^ern

(i"rfd;einung mit ber innern ^öeftimmung bie cyemüter mit einem

roimberbaren Schauer erfüllte. 2((5 biefe brennenbe Jdotte ber

^küde bis auf i^meitaufenb Sdjritte natje gefommen, ,^ünbeten

25 i()re Jü()rer bie Sunten an, trieben bie j^raei 93iinenfdjiffc in bie

cigentUdje 'DDIitte bes Stromg unb übertief^en bie übrigen bem
Spiele ber 2ßel(en, inbem fie felbft fid^ auf fd;on bereit gefiahenen

5{ä()nen fjurtig baoonmac^ten. *

j

liefet uermirrte fic^ ber 3i'3/ unb bie fü^rerlofen Sd;iffe

::() langten ein,^eln unb ^erftreut bei ben fd;mimmenben äöerl'en an,

mo fie cntmeber (fangen blieben ober feitmärts an baö Ufer praf(=

ten. Xk üorbern ^u(oerfd;iffe, meldje beftimmt gemefen maren,

bas fdjmimmenbe 2lserf ^u ent,3iünben, marf bie C^'Jemah eines

Sturmminbes, ber fid; in biefem i'tugenblid er()ob, an bas f(an=

.')', brifdje Ufer; fetbft bcr eine von ben beibcn ^Mranbern, UHdd;er

bas (''HM ()ief5, geriet untermegs auf ben C^irunb, cl)e er nod) bie

'ikMc erreid;te, unb tötete, inbem er -^crfprang, ctHd;c fpanifd;c

Solbaten, bie in einer nal^gelegcncn Sd;an^e arbeiteten Senig
*) .Straila, .'.TC.

ed;U(er4 ffierfe 10. 1. 23
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fehlte, bafj bcr anbere unb gröf^cre Sranber, bie Hoffnung ge=

nannt, nid;t ein äf)nlid;eö Bd)\d)ai ge()a6t fjätte. 2)er Strom

roarf i^n an ba§ fc^rotminenbe 3Serf auf ber f(anbnfrf;en Seite,

rao er fjängen blieb; unb f)ätte er in biefem 3(ugenbli(f fid; ent=

günbet, fo mar ber befte ^eil feiner SSirfung verloren. 3>on ben 5

^-lammen getäufdjt, roefc^e biefe SJiafdjine gleid; ben übrigen 3^al)r=

jeugen üon ftc^ marf, (}ie(t man fie btofj für einen geroöljnlic^en

33ranber, ber bie 3d;iffbrüde anjujünben beftimmt fei. Unb mie

man nun gar einö ber ^-euerfc^iffe nad; bem anbern ol^ne alle

uieitere 2©irhmg erlöfdjen fal), fo üerlor \id) enblii^ bie ^^urd^t, 10

unb man fing an, über bie 3(nfta(ten be§ ^einbe§ ju fpotten, bie

fic^ fo pra^(erifd) angefünbigt ()atten unb nun ein fo läd^erlic^eä

Gnbe nafjmen. (Einige ber 3>eriüegenften marfen fid; fogar in ben

Strom, um ben ^iJranber in ber 9M^e ju befef^en unb i()n auä^

gulöfd^en, al§ berfelbe rermittelft feiner Sc^raere fic§ burd;ri|, ba§ 15

fi^roimmenbe 9Serf,' ba§ if)n aufgehalten, jerfprengte unb mit einer

©ematt, roeldje alfeö fürd)ten (ie^, auf bie Sdjiffbrüde losbrang.

9(uf einmal fommt alleö in Semegung, unb bcr ßerjog ruft ben

SJiatrofen ju, bie 93kfdjine mit Stangen aufjuljalten unb bie

g-lammen 5U löfc^en, el^e fie ba§ ©ebätfe ergriffen. 20

Gr befanb fid^ in biefem bebenfli(^en Slugenblid an bem

äuf5erften (Snbe be§ linfen öerüfteä, roo baSfelbe eine Saftei im

äßaffer formierte imb in bie Sd^tprüde überging, ^ijm 5ur

Seite ftanben ber 'Diarfgraf uon 9^r)§burg, ©eneral ber 9ieiterei

unb ©ounerneur ber '^^rouin^ Slrtoiä, ber fonft ben Staaten ge= 25

bient l)atte, aber auä einem 'i>erteibiger ber ^Republi! il)r fdjlimmfter

%d\\0 geroorben mar, ber ^-reifierr üon Silli), ©ouoerneur oon

^rieslanb unb 6l)ef ber beutfd^en 9^egimenter, bie ©enerale Gajetan

unb ©uafto, nebft meljrern ber üornel)mften Dffi5iere, alle it)rer

befonbern öefaljr üergeffenb unb blo^ mit 2lbmenbung be§ all= so

gemeinen Unglüdö befd;äftigt. S)a nal)te fid; bem .^erjog oon

^sarma ein fpanifd;er ^äljnbridj unb bef(^raur il)n, fid) non einem

£rte Ijinmegjubegeben, rao feinem Seben augenfd^einlid) ß)efal)r

brol^e. ßr nneberl)olte biefe Sitte nod) bringenber, al§ ber .§er5og

nid)t barauf merfen mollte, unb flel)te it)n ,5ulct^t fufjfällig, in ss

biefem einzigen Stüdc »on feinem Wiener 9iat anjunel^men. i^nbem

er bie§ fagte, l)atte er ben -^ersog am Siocf ergriffen, alö rooKte

er il)n mit ©emalt non ber Stelle gießen, unb biefer, mel)r oon

ber ^ül)nl)eit biefes 9)^anneö überrafdjt alö bur(^ feine ©rünbe
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ü6errebet, ]oc\ ficf; enbHcfj, oon (iajetan unb öuafto Begleitet, nad^

bem Ufer jurücf. Äaum fjatte er 3cit öefj'if't, baö ^-ort St.

93iQria am äuBerften Gnbe ber 53rücfe 511 erreichen, fo gefd^a§

{)iiiter i^m ein Hnatt, nidjt anbers, alä börfte bie ßrbe, unb aU
5 ftür^te ba§ ©etüölbe be§ §imme(g ein. SBie tot fiel ber ^erjog

nieber, bie gan^e 2(rmee mit if)m, unb e§ bauerte meljrere 9Jii=

nuten, 6iö man mieber 5ur 33efinnung erroac^te.

3(t)er metdj ein 3{n6(id", aß man je^t mieber 5U firf; felBer

faml 2>on bem Sc^fage beö entjünbeten ^utfauö mar bie Sd^elbe

10 bis in i()re unterften ä^iefen gefpalten unb mit mauer()of)er ^lut

über ben 2)amm, ber fie umgab, fjinausgetrieben morben, foba^

aKe ^yeftungsraerfe am Ufer mefjrere Srfjuf) Ijod) im 9[l>affer

ftanben. Srei ^Jieifen im Umfreiö fcfjütterte bie Grbe. '^eina^e

baS ganje linfe ©erüfte, an mcirfjem bas 53ranbfrfjiff fic^ an=

15 gef)ängt f)atte, mar nebft einem ^^^eil ber Sdjiffbrücfe aueeinanber=

gefprengt, i^erfc^mettert unb mit affem, mag fic^ barauf befanb,

mit allen 9Jiaftbäumen, Kanonen unb 5)tenfc^en in bie £uft ge=

fül)rt morben. Selbft bie ungefjeuren Steinmaffen, meldte bie

9}iine bebedten, f)atte bie öemalt be§ 9>utfanö in bie benad;barten

20 >5e(ber gefd;Ieubert , foba^ man nad;^er mehrere baoon, taufenb

'Schritte raeit üon ber 33rüde, aus bem 33oben (jcrausgrub. Sed^S

Schiffe rcaren uerbrannt, meljrere in Stüden gegangen. 2(ber

fc^redtic^er als attes bies mar bie Jiicberfage, me(d;c bas mörbe=

rii'c^e 'il^erf^eug unter ben DJienfdjen anrid;tcte. A-ünffjunbert, nad^

25 anbern 23erid)ten fogar adjtljunbert ?Jtcnfd;en mürben baö Dpfer

feiner 2i>ut, bicjenigen nic^t einmal gerechnet, me(d;e mit oer=

ftümmc(ten ober fonft befc^äbigten ©liebem banonfamen; unb bie

entgegengefefcteften ^Tobesarten vereinigten fid; in biefem entfe|=

liefen 2Cugenb(id. Ginige mürben burd; ben 93(il3 beö iUiIfan§,

so anbere burd; bas fod;enbe Wemäffer bes Stroms ocrbrannt, nod;

anbre erftidte ber giftige Sd;mefelbampf; jene mürben in ben

/yluten, biefe unter bem 'oagel ber gefd;(euberten Steine begraben,

Die(e üon ben 5){effern unb -C^afen ,^erf(eifd;t ober oon ben Äugeln

zermalmt, me(d;e aus bem 'i^aud; ber 9Jiafd)ine fprangen. Ginige,

3.0 bie man ol^ne alle fid)tbare 'in-rleliung entfeelt fanb, nuif5te fdjon

bie b(of5e Sufterfdjütterung getötet ()aben. Xa ^Inblid, ber fid;

unmittelbar nac^ Gnt^ünbung ber "üJüne barbot, mar fürc^terlid;.

Ginige ftafen '^miid;en bem ''^^fal)lmerf ber 5örüde, anbere arbeiteten

fidj unter Steinmaffen l;eruor, nod; anbere marcn in ben
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Sdjifffeilen Ijängen gcWicben; von allen Crten unb Gnben ()er

erf)ub fid; ein Ijer^^jerfdjneibenbeS öefdjrei nad; $>iil\Q, nie(d;e5 aber,

nml jeber genug mit ficft felbft 511 tl^un I)atte, nur burd^ ein ol^n=

mäd;tigeö 9Sinnnern beantmortet rourbe.

3]on ben lUierlebcnben fafjen fidb viele burd; ein niunber= 5

äf)nIid;eQ 2d;id1a( gerettet. Ginen Offizier, mit 9uimen 2:'ucci,

l)ob ber 3Sinbniirt)el roie eine ^-eber in bie Suft, ()ielt i^n eine

^eittang fdjmebenb in ber ^i3I)e unb lief? i()n bann gemad; in

ben Strom ^erabfinf'en, mo er fid^ burd; (Sd;nnmmen rettete,

©inen anbern ergriff bie ©eroalt beS Sdjuffes auf bem f(anbrild;en 10

Ufer unb feljte if)n auf bem 6ra6antifdjen ah, roo er mit einer

leidjten £luetfd;ung an ber Sd;ulter roieber aufftanb, unb ee mar

ii)m, rote er nad^^er ausfagte, auf biefer fd;nei(en Suftreife nic^t

anbers gu ^JJlut, al§ ob er au§ einer Kanone gefd;offen mürbe.

S)er ^ergog von ^^arma felbft mar bem St^obe nie fo nal^e ge= 15

mefen al§ in biefem 3(ugenblid; bcnn nur ber Unterfdjieb einer

Ijafbcn 9}(inute entid;ieb über fein £eben. .^aum Ejatre er ben

^uf5 in bag ^-ort St. 5}iaria gefegt, fo f}ob es xtjn auf roie ein

Sturmroinb, unb ein 33alfen, ber if^n am ^t^aupt unb an ber

Sdjutter traf, ri^ i^n finnloS gur ßrbe. ©ine Zeitlang glaubte 20

man if}n aud; roirftid) tot, meil fid; viele erinnerten, il)n roenige

9)tinuten vor bem töbUd^en Sdjlage nod^ auf ber 33rüde gefel;en

gu f)aben. Gnblic^ fanb man if)n, bie §anb an bem ^egen,

groifd^en feinen 93egleitern Gajetan unb ©uafto fidj aufrid;tenb,

— eine 3eitung/ ^ic ^cm gangen §eere ba§ Seben roiebergab. 25

2(ber umfonft mürbe man verfud^en, feinen ©emütßguftanb gu be=

fd^reiben, al§ er nun bie 35eriüüftung überfal), bie ein eingiger

Slugenbüd in bem 2Öerf fooieler 93lonate angerid^tet l^atte. S^x-

riffen mav bie ^örüde, auf ber feine gange .§offnung beruhte, auf=

gerieben ein großer 2:eil feineö §eere§, ein anberer verftümmelt 30

unb für uiele ^Tage unbraud^bar gemad^t, mehrere feiner beften

affigiere getötet; unb at§ ob e§ an biefem öffentlid^en Unglüd

nod) nidjt genug märe, fo mu^te er nod^ bie fdjmerglid^e 9tad^=

rid;t Ijörcn, ba^ ber -Diarfgraf von 9hjßburg, ben er unter allen

feinen Cffigieren vorgüglid; mert Ijielt, nirgenbö aufgufinben fei. 35

Unb bod; ftanb bas 9111erfd;timmfte nodj beoor; benn jcben 2(ugcn=

blirf muf5te man von Slntmerpen unb Siffo au§ bie feinbfid;en

fylotten ermarten, meldjc bei biefer fd^redlidjen 9>crfaffung bes

$eerö burdjauQ feinen 9.\>ibcrftanb mürben gefunben l;abcn. Xk
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53rücfe max auöeinanbertjefprengt, unb uid;tö (jinberte bie fee(äu:=

bi|cf;en Scfjiffe, mit volim Secjeln Ijinburd^jujicfjen; babei roar bie

5>enr)irrung ber 2'ruppen in biefen erften 3(ugen6Ii(fen fo gro^

unb attgemein, ba[3 es unmöglich getoefen inäre, S3efel)(e au§5u=

5 teilen unb ju befolgen, ba uiele Gorpö i(}ve 33efef)(G[)aber, üiek

33efe^(öfja6er ifjre Gorps uermif^ten, imö ielbft ber "^M^ften, wo
man geftanben, in bem allgemeinen Siuin faum mef)r ju erfennen

mar. Sa^u fam, ba|5 alle Sdjan^en am Ufer im SÖaffer ftanben,

baf5 mehrere Kanonen uerfenft, ba^ bie Sunten feucht, bap bie

10 '^nihierüorriite nom ^Baffer ^u ©runbe gcridjtct marcn. ^Keldf; ein

SJioment für bie 5^^"^^/ i^e"» fiß cö uerftanben fjätten, i()n ju

benu^en !
*)

Äaum roirb man es bem 0efc^icf;tfcf;rei6er glauben, baf? biefev

über alle Grroartung gelungene Grfolg blofj barum für 3(ntmerpen

15 oerloren ging, mei( — man nichts banon nnifete. S^vav fcf)icfte

St. 3((begoni)e, fobalö man ben Änaf( bes i'ulfans in ber 3tabt

oernommen i)att^, mefjrere Galeeren gegen bie iirücfe auä, mit

bem 33efef)r, Jenerfugeln unb brennenbe X>)dk fteigen ju (äffen,

foba(b fie gfücfücf; ()inbur(^paffiert fein mürben, unb bann mit

20 biefer 9Zarf)rid)t gerabenroegg narf) 2i((o roeiter ^u fegefn, um bie

fee(änbiid;e .'oilfsflotte unoer^üglid) in '^Bemegung ,5U bringen. 3^=

gteirf; rourbe ber 3(Dmira( uon X'lntmerpen beorbert, auf jeneö ge=

gebene 3^i^ci^ fogfeid; mit ben Sdjiffen aufjubredjen unb in ber

erften i^erroirrung ben ^einb an.^ugreifen. 3(ber obgteid; ben auf

25 ihmbic^aft ausgefanbtcn Sdjiffern eine anfef^nlidje 53e(ol)nung uer-

fprod;en morben, io magten fie fid) bod; nid;t in bie 'Oüi()e be§

/{•einbes, fonbcrn fef)rten uniierridjteter Zad)C ,;;urüd mit ber

'-l^otid)aft, ba^ bie Sd^iffbrüde unuerfctjrt unb bas ^"^-euerfdjiff o()ne

2ßirfung geblieben fei. 3(uc^ noc^ am folgenben Tage mürben

30 feine beffern 3Xnfta(ten gemacht, ben maleren 3uftanb ber 33rüde

in Crrfa()rung ^u bringen; unb ba nmn bie jiytütte bei £itto bcö

günftigften Sffiinbes ungeachtet gar feine "ikMuegung madjen faf),

io beftarfte man fid; in ber 'i^ermutung, baf? bie 'iirauber nid;tö

ausgerid;tet f)ätten. 'Jiiemanb fiel es ein, bafj eben biefe Un=

35 t()ätigfeit ber iöunbesgenoffen, roefd;e bie 3(ntraerper irre fü()rte,

a\[d) bie 3ee(änber bei l'iUo jurüd()atten fönnte, mie es fid; aud;

in ber T()at uerfjielt. (S'iner fo ungef)eurcn ^.^nfonfequcn^ fonnte

•) Htrada, .577 seq.; OTeteren, 407; Tliuuii,, III. -17; Slttflcm. Ö. b. 0. 9?., 111. 4i)7.
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\\d) nur eine Siegierun!:; fd^ulbig marfjeu, bie of)ne atte§ 2(nfef)eu

unb atte Selbftänbigfeit dlat bei ber 9JIenge I)oIt, übev n)etd;e fie

(jerrfrfjen foffte. Qe itntfjätiger mau fic^ inbeffen gegen ben ^yeinb

uerf)ieft, befto I)eftiger liefj man feine 3But gegen ©ianibeKi am,

ben ber rafenbe '^^öbe( in Stüdfen reif5en rooUte. 3iüci iXage 5

fd^iüebte biefer ^ünftter in ber augenfc^einlic^ften 2ebenögefn()r,

bi§ enblidj am britten ?0^orgen ein 33ote von Si((o, ber unter

ber ^rüde I)inbur(f)gefd)raommen, von ber mirflirf^en 3'-'i1törung

ber Srücfe, jugfeid) aber aucf; pon ber üöKigen 2Öieber()er[teIfung

bcrfelben beftimmten 33ericf)t a6[tattete.*) lo

©iefe frf;Icimige 5(uö6efferung ber SBrüdfe mar ein n)al)re§

SlUinbenuerf bes §erjog§ üon ^arma. ^'aum f)atte jid; biefer

von bem ©c^lage erI}oIt, ber alk feine ßntmürfe barnieber^uftürjcn

fdjien, fo mufjte er mit einer beunmbernßmürbigen ©egenmart beö

©eifteö aKcn fdjiimmen 5'O^gen beofelben juuorjufommcn. S)aö 15

2(uGbIeiben ber feinblid;en Jlotte in biefem entfd)eibenben 3(ugen=

blid belebte auf§ neue feine Hoffnung. 9iod; fdjien ber fd)limme

3uftanb feiner 33rüde ben geinben ein ©eiieimnis ju fein, unb

war e§ gleid; nid;t mijglidj, bas 3Serf üieler 93ionate in roenigen

Stunben mieberfjer^ufteUen, fo mar fdjon uieleö gemonnen, menn 20

man aud; nur ben Sdjein banon ju erhalten loufete. 9(l(e§ mufjte

bal)er .v^anb anS 2Ser! legen, bie krümmer n)eg5ufd;affen, bie um=

geftür^ten 33alf"en mieber aufrundeten, bie rerbrod^enen ^u erfei5en,

bie Süden mit Sd)iffen außjufülfen. 5^er ^erjog felbft entrog

fid) ber 3(rbeit nic^t, unb feinem 33eifpiel folgten alfe Dffi5iere. 25

3)er gemeine Wlann, burdj biefe ^sopularität angefeuert, t()at fein

3i[uf5erfte§ ; bie ganje 5iadjt burd) nnirbe bie 2(rbeit fortgefe^t,

unter bem beftänbigen 2 arm ber trompeten imb 3:rommeIn,

it)erd;e (ängS ber ganjen 33rüde «erteitt roaren, um ba§ G5eräufd;

ber 2Serf(eute ju überti3nen. 9J^it 2(nbrud) beS 2'age§ roaren uon 30

ber 3>ermüftung ber 9iadjt menige Spuren mel)r ju fe()en, unb

obgicidj bie 33rüde nur bem (id;ein nad) luieberljergefteEt mar,

fo täufd;te bod) biefer 3(nbnd bie .^unbfd;after, unb ber 2(ngriff

unterblieb. 9DiittIerroei(e gemann ber ^erjog ?yrift, bie 3üi6beffe=

nmg grünblid) 5U mad^en, ja fogar in ber Struftur ber 33rüde 35

einige mefentlid^e '5>eränbcrungen anzubringen. Um fie vor fünf=

tigen UnfäUen äf}nlid)er 2(rt ju yenuafjren, mürbe ein 2'eil ber

*) Dieteren, -190.
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(Schiff6rü(fe beroeglirf; gemacfjt, foba^ berfetbe im 9^otfaI( lueg^

genommen unb ben ^ranberu ber Surc^^iig geöffnet merbcn fonnte.

Xm Sicrluft, icelc^en er an 9Jtannfdjaft erlitten, erfe^te ber -Öer^og

burc^ ©arnifonen qu§ ben 6enadj6arten ^]>fö^en unb burc| ein

5 beutfd^es Siegiment, bae i§m gerabe 511 rechter Qc\t am ©etbern

gugefüfjrt nuirbe. ßr befe^te bie Stetten ber gebliebenen Dffijiere,

roobei ber fpanifcfje Jyi^^ii'^ric^, ber i()m baö Seben gerettet, nid;t

rergeffen mürbe.')

^ie 3(ntmerper, nadf;bem fie ben glüdfHc^en ßrfotg if)reä

10 5)iinenf(^ip in Grfafirimg gebracht, ()ulbigten nun bem Grfinber

besielben ebenfo [eiben|c§aft(ic|, alö fie i§n fur,5 üorf)er gemifj^

^anbelt ()atten, unb forberten fein ©enie ju neuen ^erfuc^en auf.

©ianibelli er()ielt nun roirf'Iirf) eine 3{nv^§t i'on '^Nfaijten, roie er

fie anfangs, aber oergeblicf;, nertangt ()atte, unb biefe rüftete er

15 auf eine lotd^e 2{rt auö, baf? fie mit uumiberfte[)(id^er ©ematt an

bie 33rücfe f(^(ugen unb folc^e and) roirfHc^ ^um ^mcitenmat au§:

einanberfprengten. '3;;ie5ma[ aber mar ber 23inb ber feelänbifrfjen

flotte entgegen, bafe fie nirfjt auslaufen fonnte, unb fo erf)ie(t

ber ^er?iog ^um ^raeitenmal bie nötige S'^'M^/ ^£" Sd^aben aus=

20 ?iubeffern. 2)er SXrc^imeö oon 2(ntroerpen lie^ firf; burd; alle biefe

5-el)Ifc^(äge feinesrocgs irre mad^en. ßr rüftete aufs neue jroei

grof,e ^i^f^r.^euge aus, meiere mit eifernen .'oafen unb ä()nHci^en

I^nftrumenten bemaffnct maren, um bie 33rüde mit ©emalt ,^u

burdjrennen. 3{ber mie es nunmel)r ba^iu fam, fold^e auslaufen

25 5u (äffen, fanb fid) niemanb, ber fie befteigen moKte. 2!)er Äünftler

muftte a(fo barouf benfen, feinen 93kfd;inen »on felbft eine fofdje

9{ic^tung ^u geben, bafj fie aud) ofjue Steuermann bie WüU be§

SiHiffers ()ielten unb nid)t, mie bie vorigen, oon bem SlUnbe bem

. Ufer .zugetrieben mürben. (£iner uon feinen 3(rbeitern, ein Xeutfc^er,

30 öerfiel I)ier auf eine fonberbare ßrfinbung, menn man fie anberä

bem 3traba**) nac^er^äljlen barf. Gr brad;te ein Segel unter

bem 3d)iffe an, roe(d;e5 ebenfo uon bem äl'affer mie bie geraöl)n=

lid)eu Segel uon bem 2Binbe angefd;me(lt merben unb auf biefe

3lrt bas Sd;iff mit ber gan.^en ©ematt bes Stroms forttreiben

S5 fonnte. Xer Grfolg lel)rte audj, bafj er ridjtig gered)net l)atte;

bcnn bicies Schiff mit nerfeljrten Segeln folgte nid;t nur in ftrenger

^Kid)tung ber eigentlid;en -JJfitte bes Stroms, fonbern rannte aud)

*) Struil , 581 «pq.
**) Dec. XI. Libr. VI. 580.
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mit fo(cf)er §eftigfeit gegen bie 93i-ürfe, bajj e§ bcm ^-einbe nidf;f

3eit lie^, biefe ju eröffnen, unb fie roirfUd^ auseinanberfprengte.

3(IJei- aik biefe ßrfolge (jalfen ber Stabt ju nid)t§, lüeil fie auf

G)eratcroü()I unternommen unb burd; feine ()in[änglidje 9J^ad)t

unterftü^t mürben. 3>on einem neuen ?!)tinenfdjiff, meldjes Öiani-- 5

beKi md) S(rt beS erften, baö fo gut operiert f)atte, jubereitete

unb mit üiertaufenb -^sfunb 2d;ief5vu(üer nnfüttte, rourbe gar fein

©ebraud; gemad^t, mei( eö ben 3(ntmerpern nunme()r einfiel, auf

einem anbern SÖege i()re 9^ettung sju fud;en.*)

3(6gefdjredt burd) foniete mifjlungene 3>eriudje, bie 2d;iff= 10

fa()rt auf bem Strome mit ©euiaü mieber frei ju mad^cn, badete

man enblic^ barauf, ben Strom ganj unb gar ju ent6c()ren. Man
erinnerte fidj an ba§ 33eifpiel ber Stabt Seijben, meldte, ^elju ^at)re

vorf)er üon ben Spaniern belagert, in einer ^ur rechten ^dt k-

mirften lUierfc^memmung ber gelber if^re Skttung gefunben ()atte, 15

unb biefcS iknfpiel 6efd;Iof5 man nad)5uaf)men. 3>»ifrf)*-'» SiUo

unb Stadroef, im Sanbe 33ergen, ftredt fic^ eine grofje, etmaä

a6()ängige 66ene bis nad) 3Intraerpen f)in, meldje nur burd; iai)i-

reid;e Tämme unb ©egenbämme gegen bie einbringenben SBaffer

ber Cfterfdjelbe gefc^ü^t mirb. Gö foftete meiter nid^tö, alö biefe 20

^ämmc ^u fdjleifen, fo mar bie gan^^ie G6ene 93ieer unb tonnte

mit f(ad;en Sd}iffen biö faft unter bie '^Juiuern von 3(ntmerpen

befa()ren merben. ©lüdte biefer 'iserfudj, fo mochte ber ^'^erjog

üon '$.arma immerfjin bie Sdjelbe nermittelft feiner Sd^iffbrüd'e

[)üten; man I)atte fid^ einen neuen Strom au^ bem Stegreif ge= 25

fdjaffen, ber im 9?otfaI( bie nämlidjen ^ienfte leiftete. Üben

bieö mar es audj, maö ber -^n-inj uon Cranien gleidj beim 2(n=

fange ber 33elagerung angeraten unb St. Sübegonbe ernftlidj ju

beförbern gefud^t Ijatte, aber o^ne ßrfolg, roeil einige 33ürger

nid)t ju bemegen geraefen roaren, i()r g-elb aufzuopfern. 3" 3»

biefem legten 5iettung§mittel fam man in ber je^igen 33ebräng=

niö 5urüd; aber bie Umftänbe I)atten fid) unterbeffen gar fe()r

geänbert.

^ene ©bene nämlidj burd}fd)neibet ein breiter unb ()o()er

^amm, ber von bem anlicgenben Sdjioffe Gomenftein ben 3iamen 35

fül^rt unb fid) uon bem ^orfe Stabroef in 'bergen brei -IJieilen

(ang bi§ an bie Sd;elbe erftrerft, mit bereu grofjenx S^amm er

*) Dieteren, 407.
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jid) uniueit Crbam i)eretnii;;t. Ü6er biejen Xamin (jiniuetj fonnten

aud) bei nod; fo ^of)er ^hit feine (5d;iffe fa()ren, unb üergebenä

leitete man bas 9Jteer in bie ?fe(ber, folange ein fo(cf;er 3)amm
im 2öege ftanb, ber bie leelünbifrfjen ^afjr^eutjc f)inberte, in bie

5 Gbene üor 3(ntmerpen l)erab,^ufteigen. X'as 3d;id'fa[ ber Stabt

beruhte alj'o barauf, ba^ biefer (ioinenfteinifc^e ^amm gefc^teift

ober burd)ftod;en rourbe; aber zbtn roeil ber ^Öer^^jog von '^sarma

biefeö üorauQiaf), fo Ijatte er gleic^ hei Gröffnung ber 33Iodabe

üon bemfelben S3efit5 genommen unb feine 2(nftalten gefpart, ifjn

10 bis aufö äuf^erfte 511 behaupten. S3ei bem SDorfe Stabroef ftanb

ber öraf non -33tannöfelb mit bem großem 2^eif ber 3(rmee ge=

lagert unb unter()ielt burd; eben biefen 6omenfteinifd;en 2)amm
bie ^ommunifation mit ber 33rüde, bem Hauptquartier unb 'tim

ipanifc^en "JJiaga.^inen p ßalloo. So bilbete bie 2(rmee üon

15 Stabroef in 23rabant bis nad; 53eoern in ^-lanbern eine 5ufammen=

l)ängenbe l^inie, meiere uon ber Scheibe jmar burd;fd)nitten, aber

nid)t unterbrod;en rourbe unb o^ne eine blutige 3d;lac§t nic^t

^ierriffen roeröen fonnte. 2(uf bem 2;amm felbft roaren in ge=

l)örigcr Gntfernung uon einanber fünf oerfc^iebene 33atterien er=^

20 rid)tet, unb bie tapferften Cffi^iere ber 3{rmee fü()rten barüber

bao Mommanbo. ^a, roeil ber •'Oer^og non '!|>arma nidjt jrocifdn

fonnte, baf? nunmetjr bie gan^e 9i>ut bes Mriego fid; l)iel)er ^iefien

roüröe, fo überlief? er bem örafen uon 'Diannsfelb bie 33eroad;ung

ber Srücfe unb entfc^Iofi fic^, in eigener ^erfon biefen roic^tigen

25 ^soften 5u oerteibigen. i^e^t alfo erblirfte man einen gans neuen

ilrieg unb auf einem gan,^ anbern Sd;auptal3/)

Xk 'Oiicbcrlänber f)atten an me()rern Stellen, obert^alb unb

unterljalb fcillo, ben I^amm burd)ftod;en, roeldjer bem braban=

tifdjen Ufer ber Scheibe folgt; unb roo fid^ furj ^uoor grüne

30 i^-luren geigten, ba erfd^ien je^t ein neueö 6'Iemcnt, ba fal) man
^al)r^euge mimmeln unb ItJtaftbäume ragen. Gine fcclänbifd;e

Jylotte, oon bem (*'3rafen .'ooljcnlolje angefüljrt, fdjiffte in bie über=

fdimemmten ^^elber unb mad)te roicberl)oIte '^eioegungen gegen

ben Goroenftcinifd)en Tamm, jebod; ol)ne il)n im Grnft an.^ugreifen,

a5 roäl)renb baf? eine anbere in ber Sd;clbe fid) geigte unb balb

bicfco, balb jenes Ufer mit einer l'anbung, balb bie Sd;iffbrürfe

mit einem Sturme bebro^te. 5Jie()rerc Tage trieb nmn biefeä

•) Slrad , ^)H•^, TliM.iii , III. 4«.
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<Spiel mit bem ^-einbe, ber, ungeiuifj, roo er ben Sfngriff 511

eriüarten ^aU, burc^ anoaftenbe 2Sac^famfeit erfd^öpft uub burdj

fo oft oietäufrf)te %nxd)t ttKmtx()Iid) i'xäjex luerbcn follte. S)ie

3(utroerpcr ()atten bem ©rafen öof)en[oI)e yerfprod^en, ben 2(ngnff

an\ ben Samm t)on ber Stabt an§ mit einer g'fottiffe ju unter= 5

ftü|en; brei ^euerjeirfjen von bem §auptturm foKten bie Sofung

fein, baf] biefe fid^ auf bem SSege befinbe. 3IIö nun in einer

finftern 5^ad)t bie entarteten ^euerfäulen roirflidj über 3(ntmerpen

aufftiegen, fo liefj @raf C^oI)enloI)e fogleid; fünf()unbert feiner

3:'ruppen äroifd^en jiüei feinblid^en ^ebouten ben ®amm erflettern, 10

meldte bie fpanifdjen 3Sadjen teilö fd^Iafenb überfielen, teils, mo
fie fid^ gur 9SeI}r festen, niebermad;ten. ^n furgem f^atte man
auf bem 2)amm feftcn %nf, gefaxt unb mar f(^on im S3egriff,

bie übrige 93iannfd)aft, jmeitaufenb an ber S^^ijl, nad^^ubringen,

aU bie ©panier in ben nädjften Siebenten in 33emegung tamen 15

unb, üon bem fc^malen 2:'errain begünftigt, auf ben bid^tgebrängten

^einb einen oerjraeifelten 2(ngriff tf)aten. Unb ba nun gugleid;

ba§ @efd;ü^ ii"fing, uon ben näd^ften 33atterien auf bie anrüdenbe

^•lotte §u fpielen unb bie Sanbung ber übrigen S^ruppen unmöglid;

mad)te, ron ber Stabt auö aber hin 33eiftanb fid^ fe()en Iief5, 20

fo mürben bie Seeliinber nadj einem furjen @efed;t übermältigt

unb von bem fc^on eroberten 'S'amm mieber I}eruntergeftür5t.

©ie fiegenben ©panier jagten i(}nen mitten burd; baö äöaffer biö

gu ben ©d^iffen nad^, nerfenften meljrere üon biefen unb jmangen

bie übrigen, mit einenx grof5en i^erluft fid) ?iurüd,5U5iet}en. ©raf 25

Ciotjenlotje mäljte bie ©(^ulb biefer ^liebertage auf bie ßinmof^ner

von 3lntmerpen, bie burd; ein falfc^es ©ignaf if)n betrogen Tratten,

unb geiüi^ lag eö nur an ber fdjled^ten Übereinftimmung if^rer

beiberfeitigen Operationen, ba^ biefer 9?erfud^ fein beffereö ßnbe
naf)nt. *) so

©nblid) aber befd}Iof5 man, einen planmäfjigen 3(ngriff mit

vereinigten Gräften auf ben A-einb ju tf}un unb burd^ einen ^aupt=

fturnt, fomofjl auf ben S)amm alo auf bie Srüde, bie 33eragerung

gu enbigen. 2^er IG. Wiai 1585 mar gu 3(uöfüf)rung biefe§

3(nfc^(ag§ beftimmt, unb von beiben ^Teilen mürbe baß 3(uf5erfte 35

aufgemenbet, biefen ^Tag entfd;eibenb gu mad;en. 2)ie .'oollänber

unb ©eelänber bradjten in 9>ercinigung mit ben 2(ntmerpern über

*) Strad,, 583; a)!eteren, 498.
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Sireif)unbert Schiffe 5u^mmen, roeld^e ^u bemannen, fie i^re (Btäbte

unb Gitabetten von Xruppen entblößten, imb mit biefer 93kc^t

rooKten fie oon .^roei entgegengeie^ten Seiten ben Goiüenfteinifc^en

Xamm beftürmen. 3^ gleirf;er i^dt foÜte bie Sc^elbebrücfe burc^

5 neue SO^dc^inen oon ©ianibetlis Grfinbung angegriffen unb baburc^

ber -Öer^og von ^^^arma üer()inbert roerben, ben 2^amm ^u entfe^en.*)

3((eranber, oon ber i^m bro()enben 0efa()r imterric^tet, fparte

ouf feiner Seite nichts, berfetben nac^brücflic^ ,^u begegnen. Gr
f)atte gteic^ nad) Groberung bes "Sammes an fünf üerf(^iebenen

10 Crten 9tebouten Darauf erbauen laffen unb bae ^ommanbo barüber

ben erfa^renften Cffi^ieren ber 2(rmee übergeben. 2;ie erfte ber=

felben, loelc^e bie ^reuv'cbanJie ()iep, mürbe an ber 3te((e errichtet,

100 ber Goraenfteinifc^e Xamm in ben großen 23aK ber Srfjetöe

fic^ einfenft unb mit biefem bie ^igur eines ^reu^es bilbet; über

15 biefe rourbe ber Spanier 'DJionbragon 5;um 33efe^(G^aber gefegt.

Xauienö Schritte oon bcrfetben tourbe in ber 9täf)e beo Sc^toffee

Goroenftein bie St. ^afobsic^an^ie aufgefüf)rt unb bem Äommanbo
bes Gamillo oon SJionte übergeben. 3{uf biefe folgte in gleicher

Gntfernung bie St. Cöeorgsfc^an^e, unb taufenb Schritte oon biefer

20 bie 'X'fi»f)^''c^fln?6 unter ©amboas 53efe()(en, rae(cf)e oon bem ^^falE)I=

roerf, auf bem fie ru^te, ben Diamen füf)rte. %m äu^erften Gnbe

bes Xamme§, o()nioeit Stabroef, lag eine fünfte 33aftei, loorin

ber rv)raf oon 'IRannsfetb nebft einem Italiener, Gapi^ucc^i, ben

Sefe^l füf)rte. 2(((e bieie ^orte liep ber ^er^og je^t mit frifc^er

25 2(rtiIIerie unb 5)iannfc^aft oerftörfen unb noc^ überbieä an beiben

Seiten bee Xammes unb längs ber ganzen 3f{id)tung besiciben

^>fä^(e einfc^lagen, foiöo()( um ben 2i?a[( baburd) befto fefter, als

ben Sc^an^gräbern, bie if)n burc^ftec^en mürben, bie 2(rbeit fcfjrocrer

:^u machen.**)

80 frühmorgens am 1 G. ^ai fe^te fic^ bie feinblic^e 3Jiad;t

in 'iieioegung. GJIeirf) mit 3(nbruc^ ber 2!ämmerung famcn oon

^\lio aus burc^ bas überfc^roemmte Sanb oier brennenbe Schiffe

baf)ergefcf)roommen, moburd) bie tpanifd)en Sdjitöioadjen auf bem

25amm, meiere fid; jener furd)tbaren Sßulfane erinnerten, fo ie()r

35 in ^urc^t gefegt lourbcn, baf] fie fid; eilfertig nac^ ben näd)ften

Sc^an^en ^urürf^ogen. CvJerabe bies mar es, roas ber ^-einb be=

abfidjtigt f)atte. ^n bicfcn Sdjiffen, meldte blof^ mic 'liranbcr

*> .Strail, :,Ki; «Wetereit, i.H.
•*) Strad,, 5N2, 5(i4.
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QUöfat^en, aber es nic^t luirf(id) raaren, lagen Solbaten oerftecft,

bie nun ptö^üc^ ans Sanb iprangen unb ben S5amm an ber

md)t uerteibigten 3te(fe vöi^'^jcn ber 3t. @eorgQ= unb ber ^^fa()I=

idjan^e glücfüc^ erftiegcn. Unmittelbar barauf geigte fid) bie gan^e

fee(änbiid)e A-Iotte mit 5;a()Ireid)en Mriegsic^iffen, '^^rooiantidjiffen 5

unb einer 93tenge f(einerer g-afjr^ieuge, meiere mit großen 'BMm
Grbe, äöotte, ^^id^i^en, Sc^an^iförben u. bergl. begaben roaren,

um iogfeic^, roo es -J^ot ii)at, Sruftroe^ren aufroerfen ju fönnen.

'^ie Ärtegsld)iffe maren mit einer ftarfen 3(rti(ferie unb einer

^a()(reic^en tapfern 3[)cannidjaft befc^t, unb ein ganzes §eer uon lo

3d)an^gräbcrn begleitete fie, um ben Xamm, fobalb man im 33efi^

bauon fein mürbe, ju burc^graben. *)

^aum l)atten öie Seelänber auf ber einen Seite angefangen,

ben 2)amm ^u erfteigen, fo rüdte bie antmerpiic^e ?ylotte üon

Cftcrroeef ()crbei unb beftürmte ibn non ber anbern. Gitfertig i5

fü()rte man pimifc^en ben ^mei näd)ften feinbüd^en S^^ebouten eine

I)o()e iBruftmef)r auf, meiere bie J-einbe oon einanber abic^neiben

unb bie Sc^an^gräber beden foKte. Siefe, mef)rere .^unbert an

ber S(^i)l, fielen nun i)on beiben Seiten mit i^ren Spaten ben

Tamm on unb roidjtten in bemfe(ben mit folc^er Gmfigfeit, ba^ 2a

man ^'goffnung (^atte, beibe 'Dieere in fur^em mit einanber üer=

bunben ?u ie()en. 3(ber unterbeffen Ijatten auc^ bie Spanier 3ßit

gef)abt, »on ben ^mei niidjften -Rebouten ()erbei3ueilen unb einen

mutigen Sfngriff ju tF)un, roä^renb ba^ bas ©efc^ü^ üon ber

©eorgsfd^an^^e unausgefe^t auf bie feinblic^e 5'fot^f fpielte. Gine 25

fd)red(i(^e Sc^Iac^t entbrannte je^t in ber ©egenb, rao man ben

2)eid) burd)ftac^ unb bie 53ruftuief}r türmte, ^ie Seelänber f)atten

um bie Sd^an^gräber (jerum einen biegten Äorbon gebogen, bamit

ber ?yeinb if)re 3(rbeit nic^t ftciren fottte, unb in biefem friegerifdjen

Särm, mitten unter bem feinölid;en .Kugelregen, oft bis an bie 30

33ruft im 2öaffer, voiic^en 2^oten unb Sterbenben, festen bie

Sd)an:igräber if)re 3(rbeit fort, unter bem beftänbigen treiben ber

Mauffeute, meldte mit Ungebulö barauf marteten, ben ^amm ge=

öffnet unb if)re Sd)iffe in Sic^erfjeit ^u fe()en. Die SSic^tigfeit

bes Grfolgs, ber geroiffermaßen gan^ üon if)rem Spaten ab ()ing, 35

fc^ien felbft biefe gemeinen 2^agelö()ner mit einem f)eroifc^en Mute
5u befeelen. Gin^ig nur auf baö ©efd^äft i()rer §änbe gerid^tet,

*) Strad., 587 seq.; ÜJJeteren, 408; Tliuan., in. 48.
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fa^en fie, f}örten fie ben "Xob md)t, ber fie ringß uniga6, unb

fielen gleid^ bie uorberfteii JKeifjen, fo brangen fogleic^ bte ()interften

I)er6et. Xk eingeic^fagenen '^^fäflIe titelten fie fefjv 6ei ber 3(r6cit

Quf, nod; mef}r aber bie 3Cngriffe ber Spanier, raelc^e firf) mit

5 ner^injeifettem 5}cut burrf} bie feinblic^en Raufen f(^higen, bie

Sc^an^gräber in if)ren £'ö(^ern burc^bof)rten unb mit ben toten

Körpern bie Srefd^en lüieber ausfüllten, meiere bie Sebenben ge=

graben f)atten. Gnblid; aber, als ifjre meiften Cffi^iere tei(Q tot,

teils Derrounbet roaren, bie 2(n^al)( ber Je^^^ß unauff)ör(idj fid;

10 mefjrte, unb immer frifc^e Sdjan^gräber an bie Steife ber 9e=

bliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern 2^ruppen ber 3Dcut, unb

fie ()ielten für ratfam, fid; nac§ i^ren Sc^an^en ^urüdju^iel^en.

^e^t alfo faf)en fid; bie Seefiinber unb Sfntroerper oon bem gan?;en

^eil bes 2;amme6 'DDieifter, ber non bem ^-ort 3t. öeorg bis ?iu

15 ber '^'fa^lfc^an,5e fid) erftredt. Xa es ifjnen aber niet 5U lang

anftanb, bie oöttige ^urd^brec^ung bes Stammes ab^iutüarten, fo

lubcn fie in ber ©efdjroinbigfeit ein feelänbifd^es 2aftf(^iff au§

unb bradjten bie Sabung beslelben über ben S'amm fjerüber auf

ein antroerpifd^es, meldjes ©raf .*pof}ento()e nun im ^Triumpf) nad;

20 Stntmerpen brad;te. Tiefer 9(nblid erfüUte bie geängftigte Stabt

auf einmal mit ben frot}eften -^^^offnungen, unb als märe ber Sieg

fd^on erfochten, überlief man fi(^ einer tobenben 5"i^ö^^id;feit.

Wlan läutete a((c öloden, man brannte aik Kanonen ah, unb bie

au^er fic^ gefegten Ginroof}ner rannten ungebulbig nad) bem Cfter=

25 meefer ^f)ore, um bie '^U-ooiantfc^iffe, roeldje untermegs fein follten,

in Gmpfang 5U ne()men.*)

3n ber 2^at mar bas @Uid ben 33elagerten nod^ nie fo

günftig gemeien als in biefem 2(ugenblid. Sie 'Jyeinbe (^atten fid;

muttos unö erfc^öpft in i()re Sc^anjen geworfen, unb roeit ent=

£0 fernt, ben Siegern ben eroberten "^Noften ftreitig madjen ^u fönnen,

fa()en fie fid; üiehne()r felbft in i(;ren 3ii?i"c{;t6örtern belagert.

Ginige .*>tompanieen Sd;ott(änber, unter ber 3(nfü(;rung i()res

tapfern Cberften ^^alfour, griffen bie St. öeorgöfd;an5e an, uie(d;e

GamiUo oon ^Utonte, ber auö St. ^afob l;erbeieilte, nid;t o[;ne

35 grofjcn 3.^er(uft an 9Jtannfd;aft entfel3te. '^n einem uiet fd;(immern

^uftanb befanb fid; bie '].>faf)(i'd;an^e, me(d;e uon ben Sd;tffen aus

l;eftig beid;offen rourbe unb alk 3(ugenblide in Trümmern ^u

*) Strad., ',H<J- 2«ctercn, 498.
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gefjen brofjte. ©amboa, ber jie fommanbiertc, lag ueriuintbet

barin, imb unglürflid^eriucife feljite es an 3(rti(fene, bie feinblid;eu

Schiffe in ber Gutferming 511 fjalten. "^a^n tarn nodj, ba[5 ber

äC^all, ben bie Seelänber jimfc^en biefer unb ber öeorgöfd^anje

aufgetürmt (jatten, allen 93ei[tanb oon ber Srf;elbe i)er abfd^nitt. 5

^titte man alfo biefe ©ntfräftung unb Hnt^ätigfeit ber 'g-einbe

baju benu^t, in S^urd)fted^ung be§ Sl'ammeä mit Gifer imb Se=

()arr(ic^feit fortzufahren, fo ift fein 3i^fife^ ^^^^ w^^'^ m ^i"*-n

2)urci^gang geöffnet unb baburd; rDafjrfd^einlid) bie gan^e 33c5

(agerung geenbigt IjaUn mürbe. 2t 6er aud^ f)ier geigte fic^ ber xo

9Jtangel an ^yo^ge, meldten man ben 9(ntmerpern im ganzen Saufe

biefer 33egeben()eit jur Saft legen muf3. ®er Gifer, mit bem mau
bie 3(r6ett angefangen, erfaltete in bemfelben Wlafj, als ba§ ©lud
ilju begleitete, ^alb fanb man eö niel ,^u langmeilig unb müljfam,

ben S)eic^ gu buri^graben; man I)ielt für beffer, bie grof?eu Saft= 15

fd^iffe in ffeinere augjutaben, meldte man fobann mit fteigenber

^-fut nad^ ber ©tabt fd;affen mottte. St. 3((begonbe unb §cf)en(of)e,

a\\]tatt burd) if)re perfönlid^e ©egcnmart ben g^fei^ ber ^(rbeiter

anjufeucrn, uerlief5en gerabe im entfdjeibenben 9)ioment ben <Bd)ai\-

p(a^ ber .'panbfung, um mit einem ©etreibefd)iff nad) ber ©tabt 20

ju fahren unb bort bie 2o6fprüd;e über iljre 9Sei§f)eit imb S^apfer=

feit in ©mpfang gu nefimen.*)

9Sä[}renb ba| auf bem ®amme oon beiben 2'eifen ntit ber

l^ortnäd'igften $i^e gefod;ten raurbe, I)atte man bie Sd^elbebrürfe

non 9(ntmcrpen au§ mit neuen 5)iafd)inen beftürmt, um bie 2(uf= 25

mcrffamfeit be§ .f'ierjogS auf biefer «Seite 5U befd;äftigen. 3(ber

ber ©d^att be§ @efd§ü^e§ com 2)amm ^er entbedte bemfelben

batb, roaö bort forgef^en mod^te, unb er eilte, fobafb er bie Srüdfe

befreit faf), in eigener ^^^erfon ben '2)eidj ju entfe^en. 35on gmei^

fjunbert fpanifd)en ^sifeniercrn bcgfeitet, flog er an ben Crt beö so

3(ngriffö unb crfdjien nod; gerabe ju red;ter ^e\t auf bem .^ampf=

pla^, um bie nöflige 9cieber(age ber ©einigen 5U »er^inbern.

Giligft marf er einige Kanonen, bie er mitgebrad^t l^atte, in bie

5mei nädjften 9iebouten imb lie^ ron ba au§ nad;brüd(id; auf

bie fcinbUd)en ©djiffe feuern. (Er fefbft fteffte fid) an bie ©pi^e 35

feiner ©olbatcn, unb in ber einen öanb ben Siegen, ben ©djilb

in ber anbern, füfjrtc er fie gegen ben ^-einb. X'aS ©erüd^t

*) 3)Jetercn, 498.
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feiner 2(nfunft, iüe(dje§ ficf; fc^neK »on einem Gnbe bes 2)ammeä

bis ^um anbern oerbreitete, erfrifi^te ben gefunfenen Wlut feiner

Gruppen, unb mit neuer .'oeftigfeit ent.^jünbete fic^ ber Streit, ben

'ifiVj Sofnl bes 2c^(acf)tfelbe5 nod) mörberifc^er madjte. iHuf benx

5 fc^maten ^fücfen bes Lammes, ber an manchen Steifen nidjt ü6cr

neun Schritte breit mar, fodjten gegen fünftaufenb Streiter; auf

einem fo engen 9^aume briingte fid) bie ^raft beiber Xeite jufammen,

beruhte ber gan^e Grfotg ber 23e(agerung. S)en Stntmerpern galt

es bie Ie|te S^ormauer i[}rer Stabt, ben Spaniern baö gan^e

10 ©lud il}re5 llnterne^menö; beibe ^^arteien fochten mit einem Mut,

ben nur 'l^erjmeiffung einflößen fonnte. 9>on beiben äuf3erften

(Snben bes Stammes roätjte fic^ ber Äriegsftrom ber 2)iitte §u,

wo bie Seelänber unb ^(ntroerper ben 9J?eifter fpielten unb i^re

gan^e Stärfe nerfammelt mar. 3]on Stabroef f)er brangen bie

15 i^tatiener unb Spanier Ijeran, roeldje an biefem !Jag ein ebler

Sßettftreit ber Xapferfeit erf)i^te; üon ber Sc^efbe f)er bie 9i>affonen

unb Spanier, ben >^-efb§errn an i^rer ©pi^e. i^'t^ß"^ F^e bie

^sfaf)ff(^an^e ju befreien fudjten, roefc^e ber ^•^mh ju 9i^affer unb

i^u 2anbe f)eftig bebrängte, brangen biefe mit affe§ niebermerfenbem

20 Ungeftüm auf bie 53ruftroef}r fos, raetdie ber ?^einb ^mifdjen St.

Ojeorg unb ber ^^fafjlfc^anje aufgetürmt f)atte. .^ier ftritt ber

Äern ber nieberfänbifd)en 3}cannfc^aft f)inter einem roofjlbefeftigten

Sßaff, unb bas ©efc^üt) beiber ?yfotten b^dte biefen midjtigen

^^often. Sd)on mad;te ber ^er,^og iiJfnftaft, mit feiner ffeinen

25 Sd)ar biefen furchtbaren 2ßaff anzugreifen, afä if)m 9?adjridjt

gebracht mürbe, ba^ bie ^^tafiener unb Spanier unter Gapi^ucdji

unb iJfquifa mit ftürmenber .Oanb in bie ^^>fafjffc^an,ze eingebrungen,

baüon Slieifter gemorben unb jel)t gfcid)faffö gegen bie feinbtic^e

33ruftn)cf)r im ^fnjuge feien, i^or biefer fet3ten ä^erf^an^ung fammette

30 fic^ afio nun bie gan^^e Älraft beiber .'oeere, unb üon beiben Seiten

gefd;a^ bas X'fuf^crfte, fomof)f biefe il-5aftei su erobern aU fie ju

oerteiöigen. Xie ^iieberfiinber fprangen aus ifjren Sdjiffen an^

i!anb, um nid)t bfof5 müpigc ,3"id)rtu*^i" bicfcö ^lampfeä gu bleiben.

iUteranber ftürmte bie '^ruftmef)r oon ber einen Seite, öraf
:;.-. :lJ(ann5fefb von ber anbern; fünf iijfngriffe gefc^af)en, unb fünfmal

muröen fie ,zurüdgefd)fagen. Die 'Jiieberfiinber übertrafen in biefem

cntfd)cibenben ^.Jfugenblid fid; fcfbft; nie im gan^ien ^aufe beö

Mriegcö f^attcn fie mit biefer Stanbf;aftigfeit gefodjten. .^cfonbcrä

aber raaren es bie Schotten imb (Snglänber, tüefd)e burd; if)rc
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tapfere G)egcnuicr)r bic 'iHn-iiidje bcö g-cinbcö vereitelten. 2öeif

ha, mo bic (Sd)otten fochten, niemanb ine[)r ancjreifen luoUte, fo

inarf fid) ber .*per,^0(3 fe(6ft, einen 9A>urfipief5 in ber S'^anh, diö

an bie ^ruft ins 2A>ttffer, um ben 'Seinigen ben 2Seg ju ,^eigen.

Gnblid;, nnd^ einem langunerigen ©efedjte, gelang e§ ben 3)canno= 5

felbifd)en, mit .^pülfe ifjrer Celit'^flr'^cn unb ^4>it'en eine Srefdje in

bie 53ruftuicl}r :;u mad)en unb, inbem ber eine fi(^ auf bie Sdjultern

be§ anbern fd^mang, bie §öl)C bes SSaffs ^n erfteigen. Sartfjelemi

^oraba, ein fpanifd^er i^auptmann, war ber erfte, ber fid; oben

fef)en lief?, unb faft ju gkid^er ^ixt mit bemfelben jeigte fid; ber lo

Italiener Gapi^^iucc^i auf bem Dianbe ber 33ruftn)el)r; unb fo mürbe

benn, gleid; rüfjmlid; für beibe Stationen, ber 2Settfampf ber

3^apferfeit entfd^icben. GS uerbient bemerft ju raerben, mie ber

§er5og von '^I.Htrma, ben man jum Sdjiebsridjter biefes 9Settftreit5

gemad)t Ijatte, baö jarte ß(}rgefü()( feiner .^R^rieger 5U bel^anbeln x5

pflegte. S)en Italiener Gapijucd^i umarntte er vor ben 3(ugen

ber 3::'ruppen unb geftanb laut, ba^ er vorjügtid; ber ^Tapferfeit

biefeg Dffi,^ierö bie Groberung ber 53ruftuief}r 5U banfen Ijabe.

Ten fpanifd;en Hauptmann Xoratva, ber ftarf ücrmunbet niar,

Iief5 er in fein eigenes Quartier 5U Stabroef bringen, auf feinem 20

eigenen 33ettc verbinben unb mit bemfelben 9tode befleiben, ben

er felbft ben 2:'ag vor bem 3:^reffen getragen l^atte.*)

Tu\d) Ginnal)me ber ^ruftmeljr blieb ber Sieg nid)t lange

meljr 3mcifell)aft. 2)ie l)ollänbifd)en unb feelänbifdjen Gruppen,

meld)e aus il)ren Sd)iffen gefprungen maren, um mit bem %e\nh 25

in ber 9täl)e ju fiimpfen, verloren auf einnwl ben 91iut, als fie

um fid) blidten unb bie Sdjiffe, mctd)e if^re le|te 3wf^wd;t au^-

madjten, vom Ufer abftofjen faljen.

'3}enn bie ?;-lut fing an, fid) ju verlaufen, unb bie §ül)rer

ber ^-lotte, aus ?3-urd^t, mit il)ren fd)meren ^al)r5eugen auf bem so

Stranbc ju bleiben unb bei einem unglüdlid)en SluSgang beS

STreffenS bem ^einb jur S3eute 5U werben, gogen fid^ von bem

S)amme 5urüd unb fud)ten ba§ f)ol)e 5[)ceer gu gewinnen. ,^aum

bemerfte bieS Sliejanber, fo geigte er feinen 2:'ruppen bie fliel)cnbcn

Sd)iffe unb munterte fie auf, mit einem g^einbe ju enben, ber 35

fid) felbft aufgegeben Ijahc. 'iTie l)o[länbifd)en ^dülfätruppen waren

bie crften, iveldje wanften, unb balb folgten bie Scelänber il)rem

*) Stiada, .")93.
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SBeifpie(. 3ie roarfen fic^ eiligft ben SDamm ^txab, um burd^

SBaten ober Sc^Toimmen bie Schiffe m erreichen; aber roet( if)re

%lu(i)t üiel gu imgeftüm gefd^a^, fo ^inberten fte einanber felbft

unb ftürgten f)aufenroeife unter bem Sc^roert bes nad^fe^enben

5 (Siegerg. Selbft an ben Sd^iffen fanben otete noc^ if)r @rab,

roeti jeber bem anbem suüorjufommen fuc^te, unb mef)rere ^af|r=

jeuge unter ber 2a[t berer, bie fid; fjineinroarfen, unterlaufen. 2)ie

Sfntraerper, bie für i^re >^rei^eit, i^ren §erb, if)ren ©tauben

fämpften, roaren auc^ bie legten, bie fic^ gurücfjogen; aber ^bm
10 biefer Umftanb oeric^Ummerte i§r ©efc^irf . 5Ranc^e t§rer Sd^iffe

mürben uon ber Qbbe übereilt unb fa^en feft auf bem Stranbe,

fo bafe fie »on ben feinblii^en Kanonen erreicht unb mitfamt i^rer

3[Rannf(^aft ^u ©runbe geri{f)tet mürben. SDen anbern ^yat^rgeugen,

meiere oorausgetaufen roaren, fuc^ten bie flüchtigen Raufen burd^

15 Sd^roimmen nac^jufommen; aber bie 2But unb SSermegen^eit ber

Spanier ging fo meit, baB fie, bas Sd^raert jmifc^en ben ^ö^nen,

ben 5fiß^ß"ben nac^fc^mammen unb manche noc^ mitten aus 'ozn

Schiffen Ijeraus^olteu. 2)er Sieg ber föniglic^en !!truppen mar

ooüftänbig, aber blutig; benn von ben Sponiern maren gegen

20 ac^tf)unbert, oon ben 9ZieberIänbern (bie Grtrunfenen nid§t geregnet)

etliche ^^aufenb auf bem ^iai^ geblieben, unb auf beiben Seiten

mürben oiele oon bem oomefjmften 3(bel uermi^t. 9J^el)r als brei^ig

Schiffe fielen mit einer grof5en Sabung oon ^rooiant, bie für 3(nt=

roerpen beftimmt geroefen mar, mit f)unbertunbfunf,5ig Äanonen unb

25 anberm Äriegsgeräte in bie ^önbe bes Siegers. 2)er Samm,
beffen Sefi^ fo teuer bef)auptet mürbe, mar an breije^n t)erfd;ie=

benen Drten burc^ftoc^en, unb bie Seid^name berer, meldje i§n in

biefen 3"ftanb »erie^t fjatten, mürben je^t ba,^u gebrandet, jene

Cffnungen mieber ,:5uguftopfen. 2)en folgenben ü^ag fiel ben iiönig=

30 liefen noc^ ein ?^a^r,^eug oon ungel)eurer örö^e unb feltfamer

!öauart in bie ^änbe, melc^ee eine fc^mimmenbe ?^eftung oorfteUte

unb gegen ben (Somenfteinifd;en 3)amm f)atte gebraucht merben

foKen. ^ie 2(ntmerper ()atten es mit unfäglic^em iMufmanb ;^u ber

nämlichen 3eit erbaut, mo man ben l^ngenieur ©ianibelU ber großen

35 Soften roegen mit feinen T^eitfamen ^-Borfdalägen abroieä, unb biefem

(äd;er(i(^en 9)ionftrum ben fto^en ^f^amen „(Snbe bes Kriegs" bei=

gelegt, ben es nad^^er mit ber meit paffenbern ^Iknennung „3?er=

lornes ©elb" oertauic^te. 3^3 man biefcä 3d;iff in See bxad)te,

fanb fic^'ö, mie jeber ^vernünftige oorljergefagt Ijatte, ba^ e§ feiner

et^iUerä SQSerfe 10. 1. 24
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unbe^ülflid;en ©rö|e meßcn fd)Ied;terbingö nid;t ju lenfen fei unb

faum üon ber (jödjften ^lut fonnte aufgehoben loerben. 5Jiit

oiro^er 93iül}e fc^teppte e§ \\ä) biö nad; Crbam fort, luo e§, oon

ber ^-lut üerlaffen, am ©tranbe fi^en blieb unb ben g^einben jur

33eute rourbe.*) 5

2)ie Unterneljinung auf ben Goraenfteinifd^en $Damm roar bei-

legte i^erfud;, ben matt ju 2lntmerpen§ S^ettung roagte. 3Son biefer

3eit an fanf ben belagerten ber 93iut, unb ber ?Kagiftrat ber

©tabt bemid)te fic^ uergebeng, ba§ gemeine 3>otf, meld^cg ben

S)rud ber ©egenroart empfanb, mit entfernten Hoffnungen ju üer= 10

tröften. Sie je^t I)atte man baS Srot nod^ in einem leiblid^en

greife ert)alten, obgIei(^ bie 33efd)affenf)eit immer fc^Ied^ter rourbe;

nadj unb nadj aber fd^roanb ber ©etreibeoorrat fo fel)r, ba| eine

Hungersnot nal}e beoorftanb. SDoc^ Ijoffte man, bie ©tabt roenigftenS

noc^ fo lange (}in5ul}alten, bis man ba§ ©etreibe sroifdjcn ber 15

©tabt unb ben äu^erften (Sd^anjen, meld^eä in uotten §a(men

ftanb, mürbe einernten fönnen; aber e()e e§ baju fam, ^atte ber

§einb aud^ bie testen SBerfe vox ber ©tabt eingenommen unb bie

ganje @rnte fid^ felbft jugeeignet. ©nblid^ fiel aud^ nod§ bie be=

nad)barte unb bunbäoermanbte ©tabt 9)ted;e(n in beö ^-einbeS 20

©emalt, unb mit il)r nerfdjraanb bie le^te i^offnung, 3"fwf)r au§

Trabant ju erhalten. S)a man alfo feine 5[RögIid;feit mef)r fa^,

ben '^roniant 5U iiermel)ren, fo blieb ni^tS anbereä übrig, al§

bie iserje^rer 5U nerminbern. 2(tte§ unnü^e ä5oIf, äffe ?5^remben,

ja felbft bie 9Seiber unb Slinber fofften ai[§: ber ©tabt I)inn)eg= 25

gefdjafft roerben; aber biefer SSorfdjIag ftritt affju fel)r mit ber

5D^enfd;lid^feit, al§ baf, er f)ätte burd^ge^en foffen, ©in anberer

9>orfd^Iag, bie fat^olifiien @inmof)ner ^n »erjagen, erbitterte biefe

fo fe^r, ba| e§ beinal^e ju einem 2tufrul)r gefommen märe. Unb

fo fal) fic^ benn ©t. 2((begonbe genötigt, ber ftürmifd^en Ungebulb so

be§ 9>olf§ nac^jugeben unb am 17. SUiguft 1585 mit bem .^erjog

üon ^arma roegen Übergabe ber ©tabt 5U traktieren.**)

*) Thuan., IH. 49 ; SOlcteren, 485 ; Strad., 597 seq.

**) anetercn, 500; Strad., 600 seq.; Thuan., III. 50; SlUgemeine ©efd^i^te ber vex-

einigten SKiebert., m. 499. - 35
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